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Das Ceben
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3tfit 35ifbcrn von 28ernßar& Ifl'odt^or ft.

Vignetten von 3?. d. Äcyfer unb 3t. löanbcrcr

1111& mit 4>e6 i<$fen Ron

f atl

3. ilnffage. 3n feinem 3Pradjlbanb tfreie 10 2ftarR.

jTler erhabene ^ept mit ben tiefempfunbenen, glaubeitS=

<5r innigen öebicf)ten ©erofS, in SBerbittbung mit ben

prad)tt>olAfc Silbern ^locffjorftS, Ijaben baS Sßerf eine

freunbli^e unb marine Slufna^me in ber d)riftlid)en Familie

finben laffen unb roerbeit bieS auch fernerhin tßun. 3>er

im SerljältniS ju ber überaus fdjönen SluSftattung feljr

mcijjige ijkeiS tiott 10 3Jtarf bürfte bie ©rfüllung beS

SBunfcfies, ein folcfieS 3Berf im §aufe ju befreit, nid)t

fctiroer roerbeit laffen.

£u üejieljen Dntdi bie meiften 2Judj0anbfungen.
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Öen ^Sitten.

Roman von ü. Brill.

(jorlfe$ung.)

(ITacfihrucf oerbottn.)

erjeiljen ©ie, wenn id) ntd^t fogleic^ an ben (Sib

badete, ber affen SJiofft^fSKaguireS SBerfdjroiegenfjeit

&ur macfjt," begütigte fDougfjertp. „fjtun moI)I,

©entfernen, roofft if)r bie ©üte fjaben, mir ju fagen, mo--

für üjr bieS fjier fjaltet?"

@r fjatte bem ©cfjranfe einen oerfdfjloffenen fjörjernen

haften entnommen unb biefem ein forgfältig eingefcfj(a=

genes, roin^igeS ^äctdjen. 2US er bie Umhüllung föfte,

fam ein ffeiner, non einem fßapierftreifen jufammengefiaB

tener ©tofj 33anfnoten jum SSorfc^ein, beren ©lätte unb

tabeffofe ©auberfeit etfennen lieft, baft fie nocfj nidjt im

Umlauf gemefen waren.

„23ei meinem Seben — idf> ftafte baS für geftnboffar*

noten," rief Sarofer fadfjenb. „Unb bic^, mein ^unge,

Ijalte idj für einen »ertappten SSanberbift. ®u bift alfo

bodfj nicfjt mit ganj fo leeren §änben non SBuffafo roeg=

gegangen, als bu uns glauben madfjen moffteft."

fDonaftue fjatte bas ^ßäcfcften mit ben ©feinen jeljr

aufmerffam Betrachtet
,

bann reichte er eS fDougfjertp

jurüd. „^n ber fEljat, eS finb 3eftnboffarnoten," fagte er,

s
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8 3» beit ITTineu.

„unb jioai fünfzig ©tücf, fofcrtt ich richtig fdjä^c. ©ine

hübfdje Summe, wenn aud) nidjt gerabe ein Vermögen."

„freilich nicht," beftätigte ber Söefi^ev biefeö ©chajjeg

mit einem Sächetn. „2tber bag ift auch nur eine Heine

fßrobe, bie man mir cor cierjeljn f£agen überfanbt hat.

Sinnen heute unb einem fDionat !ann id) fünfjig fotc^er

fßäcfchen in meinen §änben f»aben, fattä iclj meine 3*eunbe

beauftrage, fie mir ju liefern."

Garnier mar in oerftänbniglofem (Srftaunen nerftummt.

§ugf) ®onaf)ue aber jeigte fiel) oon etroag rafd^eren Se-

griffen. „$ag tjei^t, ©ie moHen bamit fagen, baff bieg

©elb

„Dlid^t auö bem ©taatsfd;a^amt ftammt," ergänzte

®ougljertr) ruf)ig. „2lllerbingg ! 2lber fßapier ift S ttPter

— unb für ben, ber feinen Unterfd^ieb baran mahrnimmt,

ift bie eine gehnbollarnote fo gut alg bie anbere."

Hun ^atte auch Sander begriffen, unb in jebem $uge

feineö oerrcitterten ©efidjtg malte fid) bie Serounberung,

mit ber er ju feinem jungen ©chütding auffaf).

„(Sin ©atangburfdje — bei meinem Seben! l^unge,

fomm f;er — id) fann mir nicht Reifen, ich mufj bidh noch

einmal an mein £er§ briiden."

(Sr trat mit auggebreiteten 2lrmen auf SDoughertp ju,

ber aber mich jurücf, unb in feinen Slugen flammte eg

feltfam auf.

„Serfdjieben mir’g, big meine ©djulter raieber geteilt

ift, Samler! (Sinfimeilen nehme idh’g banfenb für env

pfangen."

„SSJollen ©ie mir geftatten, einen öftrer ©djeine etroag

genauer ju betrachten?" fragte ®onal)ue, ber fein fßorte=

feuille aug ber f£afdje gezogen hatte. „3dEj möchte einen

fleinen Vergleich anftellen."

SDougherti; jog bie obenauf liegenbe Sanfnote unter bem

fpapierftretfen hercor, unb ber 2>elegat cerglid; fie, in ben
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Hornau r>ou K. ©rtf]. 9

hellften Sidjtfreis ber Santpe rüdenb, lange unb forgfant

mit einem Sdjein non bemfelben 2Berte, ben er feiner

Skieftafche entnommen. Sarnler blidte ihm über bie

Sdjulter, unb ein paar Minuten lang mürbe fein 2öort

gefprochen.

Gnblid) erhob iDonafjue mieber ben Äopf unb fagte in

einem 'Eon, bem beutlid) feine müljfam unterbrüdfte (Er-

regung angumerfen mar: „2Benn gh« ^efjnbollarnote nidjt

edjt ift, fo ift fie baS gefdjidtefte galfififat, baS jemals

unter ben §änben eines Zünftlers ^eroorging. gcfi oer=

mag feinen Unterfdjieb gu entbeden, unb ich oerftelje inid)

ein menig auf biefe SDinge, benn elfe idj nach Sfmerifa

fam, mar idj Söanffaffterer in Dublin."

Sougljertp mar nicht fo unbefcfieiben, gu fragen, maS

ben roürbigen §errn oeranlafst haben fonnte, biefen an=

genehmen ifJoften gegen feine je^ige gefährliche unb jeben=

falls oiet raeniger einträgliche ^^ätigfeit gu oertaufdjen.

Gr lächelte nur ein menig unb entgegnete: „$aS fad)oer=

ftänbige Urteil eines gadjmanneS ift für ntidj natürlich oon

befonbercm 2öert, unb ich roerbe nicht unterlaffen, es meinen

greunbcn mitguteüen. ®er fleine, leiber gu fpät entbedte

fehler, oon bem man mir fdjrieb, fann alfo in ber Sljat

nur gang geringfügig fein unb mirb fid) ofjne 3meifel für

bie fpäteren Slbbrüde gang befeitigen laffen."

„Gin gel)ler? Gin 3eidjen, an bem fid) bie gälfdjung

erfennen liejje? SßoUcn Sie nicht bie ©üte haben, mir

angugeben, morin eS beftel)t?"

„®agu bin id) leiber nicht im ftanbe, benn meine

greunbe haben eS mir nicht mitgeteilt. Slber eS mar

biefer Umftanb, ber mich bis jefjt abgehalten hat, bie

Scheine in Umlauf gu bringen."

§ugh SDonaljue begann feine Prüfung oon neuem.

2tber fein ^opffchiitteln geigte, baff er aud) je^t nidjtS

gcfunben hatte.
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10 3tt ben ITttucn.

„Sinb Sic geneigt, mir ben Schein auf einige t£age

ju übertaffen?“

„(Tr getfört Offnen," erwiberte SDougfjertt) artig. „Sie

fefjen, icf) begatte nodj genug non ber 2lrt.

"

$onafjue oerfaf) baS Rapier mit einem fteinen Slei*

ftiftjeid^en unb brachte eg forgfältig in feiner Srieftafdje

unter. 3)ann ftanb er auf unb ging ein paarmal fcfjwei*

genb burdtj bag ßimnter. ©ein Senefmten liefe erfennen,

baff bie überrafdfjenbe Offenbarung be§ jungen Wanneg ifjn

gewaltig erregt feattc.

„SieEeidfit beantworten Sie mir eine $tage. ©eljören

bie Männer, welche biefe Steine oerfertigen, ju ben

ttnferigen?"

„««ein."

„2lber eg ftnb Sanbgleute, bie in unferen Drben auf*

genommen werben fönnten?"

„««ein."

„Unb Sie werben ung tfere ««amen niefet nennen?"

„3$ Ijabe gefdtjworen, fie alg ein unoerbriidjlidjeg ©e=

fjeimnig ju bewahren, Wr. ®onal)ue."

„‘Dag ift begreifliefe. Unb idjj wiE niefet in Sie brin*

gen, 2Bo*t ju bredjen — wenigfteng niefet jefst. 2lber

Sie fagten oorljin, bajj Sie ben fürtf^igfadfeen Setrag

jeneg fJSädcfjeng ba erhalten fönnten. SBar bag (Srnft?"

„Wein ooEer (Srnft. fffienn bie ®rucfpreffe einmal

arbeitet, fommt eg meinen $reunben auf ein paar Ijunbert

rneljr ober weniger nid;t an."

„Unb aEe biefe ««oten würben mit berfetben Sorgfalt

auögefüfert fein, wie bie in meiner 93rieftafcfee?"

„Dljne Zweifel. 3^ Tagte Offnen bereite, baf$ meine

$reunbe eben bamit befefeäftigt finb, audj ben lefcten Keinen

y^efeler aug ber fjilatte ju entfernen."

fDonaljue warf einen SUd auf feine £afdjjenuljr unb

griff bann eilig nad) feinem §ute. „Segleiteft bu mid;
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Honian ron K (Drtfj. 11

3um 23ahnf)of, Sawler? gdj bcnfe, bafj id; ben letzten

3»g nach sD?af;anot) Gitt) nod^ erreichen fann."

„greilid)!" oerfe^tc btefer etroaä oerwunbert. „2lber

mollteft bu nic^t big morgen bei ung bleiben?"

„3dfj ^abe mir’g anberg überlegt. — Seben ©ie wolfl,

S)tr. $oughertt), ober oielmeljr auf 2Bieberfel)en in 3Jialja=

nop. geh merbe 3hnen morgen ober übermorgen Stadjridjt

jufommen laffen, mann mir ©ie bort erwarten, ©ie finb

boc^ im ftanbe, bie Keine Steife ju machen?"

„geh merbe oöHig wieberljergefteHt fein, 3)?r. $onal)ue,

wenn mid) 3h* 3^uf erreicht."

„©ehr mof)l! SJtänner 3hrcö ©c^lageg finb eg, bie

ung jeijt not tl)un. — $omm, Stornier, lafj ung gehen."

„Stun ift ber ©tein im Stollen," badjte ber 3uriid=

bleibcnbe, alg er nach ber (Entfernung ber beiben bag

$äftd)en roieber oerfdjlof?. „©elangt er gliidlid) ang 3iel,

fo ift bag ©piel gewonnen.

"

3wei Xage fpäter erhielt er ®onaljueg $otfd;aft, bie

il)n im £one einer fefyr bringenben Slufforberung nad)

SJtalfanop Gitp berief. Unb er fühlte fid) bereits fräftig

genug, iljr auf ber ©teile golge 311 leiften. ©eine 2lbfid;t

war, »orerft nicht mel)r nach „©Ijeriban §oufe" jurüdlju--

fefjren, benn er fürchtete bie SBieberbegegnung mit ®aifp

unb iljre unaugbleiblidfjen golgen.

darüber, bafe iljn bag leibenfdjaftliclje SJtäbcfien nid;t

ohne weitereg aufgeben unb bafs fie bie töblid^e S3eleibi=

gung nicht ruhig f;innel)tnen würbe, wenn fie fid) oon

if)m »erfdfjmäfjt fafj, burfte er fich feiner Xäufdjung f)in=

geben. Slber er fjoffte auf irgenb eine Sltöglidjfeit, fein

gernbleiben in glaubhafter üföeife 311 motioieren, unb wenn

cg ihm auf folcfje 2lrt gelang, fie auch nur ein paar

2Bod)en lang hinjuhalten, fo war insmifdjen oielleidjt fchon

alleg gewonnen — ober alleg »erloren. Unb in bem einen

s
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12 3» beit Hinten.

wie in bem anbcren Jall brauchten il;n bie Stadjegeliifte

bcv ^Betrogenen nid;t mefjr jti beunruhigen. So paefte

er feinen Meinen Koffer unb ließ SJtonaghan, ber eben

feinen SJiittagSfchlummer hielt, burd; ben Aufmärter ^oOnnp,

bem er bei feiner fd;wadjen gaffungSfraft jebeS 2Bort ein«

lernen mußte, fagen, baß er in Angelegenheiten beS DrbenS

auf unbeftimmte 3e it oerreifen müffe.

©onaßueS brief hatte ihm ?)oftS .§otel in 5Dtaf;anoi)

City als Drt ber 3ufammenlunft bezeichnet, unb er hatte

baS einfache §auS faum betreten, als er ben ehemaligen

banffaffierer aus Dublin bereite auf ftd; jufommen fal).

„Sie finb pünftlidj. Unb baS ift gut, benn Sie roerben

bereite erwartet, bitte, folgen Sie mir."

Gr führte ihn in baS zweite Stocfmerf h*nau f unb

Hopfte breimal in ber ben SJtolh;«9)taguireS eigentümlidjen

Üöeife an bie Sthür eines abfeitS gelegenen 3iotmerS.

©rinnen mürbe ein Stiegel jurüdgefeßoben, unb ©ougherti;,

ber erwartet hatte, eine größere Anzahl ju einer Sißung

uereinigter DrbcnSmitglieber anjutreffen, war einigermaßen

iiberrafdjt, fich nur einem einzelnen SJtanne gegenüber j\u

feljen.

Aber bie Grfdjeinung biefeö ÜDtanneS war allerbingS

ganj banach angethan, fogleid; fein lebl;aftefteS ^ntereffe

ju erregen. Auf einer Meinen, fdjmächtigen unb etwas

oermachfenen ©eftalt faß §wifchen ungleichen Schultern ber

Hopf eines Stiefen, ein Hopf, ben fidherlich niemanb mehr

oergaß, ber ihn nur ein einziges SJtal gefehen. Stie juoor

glaubte ©oughertt; eine fo mäd;tige, hcrr^^ gewölbte

Stirn, ein fo füfjneS unb ebleS ^irofil unb jwei fo flarn«

menbe Augen bewunbert 511 haben, als fie bie Statur in

einer feltfamen Saune bem armfeligen, oerfrüppelten Hör«

per biefeS ^^ergeS gegeben hatte. Gs war eine jwingenbe

©ewalt in bem $ölid biefer Augen, etwas oon jener

äauberifdjen 9Jtad;t, bie ber Aberglaube ben Augen beimo«

.i
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Koma ii roii K. (Drtfj. 13

nifdjer Söefen anbidjtct. 9iodj et)e ber 5Rann 511 fpredjen

begonnen, fünfte Sougljertp, bafi ifyn bag ©djidfal f)ier

mit einem ungeroöfjnlidjen :3Renfd)en jufammengefüljrt fjatte,

unb ^ugleidj fuljr eg ifjtn blifwrtig burdj ben ©inn: „iDiefer

unb fein anberer ift ba§ geiftige Oberhaupt ber Sftoßt)*

SJiaguireg."

Unb nun öffnete ber ÜDfann, beffen rounberbare Slugen

fefunbenlang priifenb auf iljm gerufjt Ratten, bie Sippen,

ßinc tiefe, »oßtönenbe, ;;ugleid) meiere unb fraftuofle ©timme
— eine ©timme, bie ebenfaßg aug ber Sruft eines fRiefen

fjätte fommen fönnen, fagte: „®u .bift £enrt; ®ougf)erti),

ber in ©ifenanboal) ben genfer beg Direftorg SBopte aug

ben £jänben ber ©djergen befreite?"

,,3 d) bin eg."

,,©o fei mir mißfontmen; idj Fjabe bidj ermartet.

$onaf)ue, bu roirft bafiir forgen, baf$ un§ nicmanb ftört —
Fjörft bu, niemanb — rcer eg audj fei."

2Rit einer gebieterifdjen $anbbemegung minfte er bem

GountijbeFegaten, fidj ju entfernen, unb beutete bann mit

einer ^weiten ©ebärbe auf einen ©tufjl, mäljrenb er felbft

an bem £ifd) mitten beg 3immerg fielen bFieb.

„®u fennft midj nidjt?"

„'Jfcin. 2Fber id) glaube ju erraten, 51t mein man
tnid) geführt f)at."

„So fage eg."

,, 3;d) Fjatte ©ie für ben pennfpbanifd;en ©taatgbefe-

gaten ber .fjibernier."

ßtmag rcie ein ironifdjeg 2äd;eFn gnefte um ben encr-

gifdjen 9Runb beg 33erroad;fenen. „33ift bu ein £ibernier?

$dj glaubte, bu feieft ein 9Roßp=9)?aguire."

$ie grage braute SougFjertp ein roenig in 33crmir=

rung.

„©0 ift nidjt jeber 3Roßp=9}?aguire aud) ein £iber*

nier?" gab er augrocidjenb juriid. „9Jfan f;at ntid) big
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14 3n bcn ITTiucn.

jc^jt nidjtS anbereS gelehrt, als bafj ruir aße ©lieber jenes

alten unb eljrmürbigen triften DrbenS feien.

"

„ßineS DrbenS non Feiglingen, bie nicht ben 9Kut

haben, fiel) offen ju uns ju befennen unb unfere ©ad;e

gu ber irrigen gu mad;en. 3;^äten fie eS, fo gehörte uns

heute Slmerifa. 9Kag fid) bie ftumpffinnige SKenge in ihrer

anergogenen Pietät für baS Ueberlieferte immerhin au ben

alten -Kamen Hämmern! 2Bir, bie mir uns über bcn

blöben Raufen ergeben, haben bagu roahrlid) feinen ©runb.

Dber Ijabe ich mid) in bir geiäufd)t? 33ift bu audj einer

oon benen, bie fid) aus ber einen $ned)tfdjaft nur loS=

reiften fönnen, um blinblingS tn bie anbere gu taumeln?"

„9Kein ©tolg oerbietet mir, auf foldje Frage iu ants

morten. Unb fie erfdjeint mir überbieS feltfam genug aus

bem 9Jtunbe eines ÜDianneS, ber berufen ift, über bie

ftrenge Befolgung ber DrbenSgefe|e gu madjen."

„Säjjt fid^ bie grofje -Stoffe benn anberS als burdj

eiferne 3)iSgiplin regieren? ©ie ift nod; nic^t reif für

bie Fmljd*/ unb ohne ben 3raan8 unferer DrbenSgefe^c

mürben biefe fDummföpfe längft aufgehört haben, an ihrem

©lüde gu arbeiten. 3lber maS für fie gilt, gilt nidjt auch

für uns. 2öer eine grofje 33ercegung leiten miß, mu| oor

aßem felbft ein freier 9Kann fein. 2öohl bin ich bem

Warnen nach nur ber pennftjloanifdje ©taatSbelegat ber

.ftibernier, roie bu eS richtig erraten h a T*/ unb nadj ber

Skrfaffung beS SBunbeS abhängig oon ben Sefdjliiffen ber

oberften Seiter. Slber an bem £age, mo fie es magen

mürben, mir mit einem Sefchlufj gu fommen, ber meinen

eigenen -JBünfchen unb Slbfidhten nicht entfpridht, mürbe id)

unbebenflidj auch baS le^te äußere S3anb gerreijjen, baS bie

3Koßp-3KaguireS noch ntit biefer ©efeßfdjaft oon Schmach 5

lingen unb DrbnungSphiliftcrn oerfnüpft. $dj bin ftarf

genug, eS gu thun, benn id) aßein habe bie FreiljeitS=

bercegung in fJJennfploanien gefdjaffen, in meiner §anb
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laufen alle $äben jufammen — idfj bin ber unumfcf)ränfte

£errfd(jer in meinem Sieidje unb erfenne über mir feinen

an _ feinen, melden tarnen er auclj immer tragen möge.

"

©eine SÖßorte Hangen roie fernfjin rollenber Bonner.

(Sr mar imponierenb trofc feiner ^merggeftalt. 2lber

ma§ in feinen 2lugen fprüljte unb flacferte, mar bodj

üielleidjt nodlj etma§ anbereä, als bie leibenfdjaftlidfie S3e*

geifterung be8 ganatifer§. (S8 mar tnetteidjt fd&on bie auf*

jüngelnbe ©lut be§ 2ßaf)nfinn8, unb beffer alä bigljer be=

griff ©ougfjertp nun, me8l)alb ba8 S3efreiung8merf ber

3Jiottp'-3Jiaguire8 burd; fo oiel oergoffeneä !Dienf<$enblut

gefennjeidjnet mar.

„2Benn ©ie ber Urheber ber SSemegung finb, in beren

£}ienft aud) id) meine geringe Kraft gefteCCt Ijabe," fagtc

er, „fo ift ^fjnen maljrlid) fdjon ©rofjeg gelungen, $üf)ren

©ie ba8 2Berf flu (Snbe, unb bie ganje irifdje Nation

roirb ©ie al8 iljren gelben unb Befreier feiern."

rcerbe e8 ju (Snbe führen. Slber roarum nennft

bu midi) ©ie? ©inb mir benn nidjt SBrüber?"

„Unb bein 9iame? 3Bie foH id) bic^ anreben, menn

icf) il)n nid^t fenne?"

„$ranf D’Srien. 9tod) ift er ein ©eljeimniä, ein

bunfler, unbefannter -Karne — ein 9?id;tg. Slber cS gab

eine ba audf) ber 9?ame SBonaparte nid;t ineljr mar

al8 baä. (Sine minjige ©panne nur, unb bie 2ßelt er»

jitterte bei feinem Klang."

(Sr ftridl) fiel) baS $aar au8 ber ©tim unb fagte bann

in einem oeränberten $on, mit einem 2lnflug oon Reiter»

feit, bie iljm inbeffen fcltfam genug ju ©efidjt ftanb:

„fäftan erjäljlt mir, bu Ijätteft ben ©teilt ber Sßeifen ge»

funben unb fönnteft bie 9Jliltionen aus ber (Svbe ftampfen.

9Benn eä ficfj fo »erljält, fjat un§ ber §immel in bir ben

9)iann gefdjidt, beffen mir eben je|t am bvingenbften be»

bürfen. Denn unfere Kaffen finb leer, unb icf) braune
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Gelb, üiel Gelb, um auch ben lebten ©ntfeheibungsfampf

gegen unfere Unterbrüder fiegreidj burdjjuführen. ßannft

bu e§ mir oerfdjaffen?"

„Senn man mir $eit läjjt, mid) mit meinen greunbett

in SBerbinbung ju fefjen, unb »nenn bie »on ihnen aus*

gegebenen SBanfnoten genügen — ja."

,,3>d) benfe, baff fie genügen. $rei ©adjoerftänbige,

benen id; beine ^efjnbottarnote jur Prüfung übergab, er=

Härten fie für ed;t, unb ber oierte erft entbedte ben fleinen

3eid;enfeljlcr, ber ein ©rfennen ber £yälfdjung möglich

machen fönnte. 2lber man teilte mir mit, auch biefer

mürbe noch befeitigt rnerben."

,,©o ift e§. 2)ie ©tütfe, bie in etma oier Sodjen

fertig fein merben, follen ohne Üabel fein."

„©nt
! $ch ermarte alfo binnen heute unb einem

SDionat hunberttaufenb $>ottar§ oon bir ju erhalten. Serben

beine $reunbe, beren tarnen bu nid;t nennen mittft, eine

Gegenlciftung bafür oerlangen?"

,,^ch felbft fnüpfe bie Erfüllung beineS SunfdjeS an

eine 23ebingung."

Stuf ber gemaltigen ©tirn be§ kleinen geigte fidj eine

$alte. ,,^d) pflege mir oon einem Soth)=Saguire feine

SBebingungen machen &u taffen, §enrp fDoughertp."

,,©age ba§ benen, bie beinen befehlen blinblingS ge*

fjord;en miiffcn. 3d) bin ein freier Sann, unb id) biene

ber ©adje — nid)t bir."

fUie fprühenben Slugen roanbten fidj ihm gu, alö ob

fie ihn oerfengen rcoHten. Stber D’23rien fonnte nod) nicf;t

oergeffen tjaben, rnaS er felbft erft oor menigen Sinuten

gefprodjen, unb fo bejmang er feinen aufflammenben Un=

mitten.

„Sajj hören!"

,,^d; fenne bie Stimmung unter ben Sotti)=Sagmre3

mahrjdjeinlidj beffer al3 bu, benn ich M’e ja Gelegenheit,
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mich Jag für Sag unter ihnen ju bewegen. Unb id}

weif?, bah ber ©eift einer gefährlichen Unjufriebenljeit in

ben ©ruppen umgeht — ein ©eift, ber oor allem gebannt

werben muh, ehe neue entfdEjeibenbe Shaten geplant wer-

ben fömtcn."

„Saoon hat man mir bisher nichts gefagt. 2öas für

ein ©eift ber Unjufriebenheit ift baS, unb woburch würbe

er heraufbefchworen?“

„Saburdj, ba§ feit langem niemanb mehr für geleiftete

Sienfte bie Belohnung erhalten hat, auf bie er fidj $off=

nung gemacht. Wänner, bie für ben Crben unbebenflidj

ihr Se&en aufs Spiel festen, müffen 9?ot leiben unb ihre

Älinber hungern feljen. Wan fängt an su glauben, bafs

bie Settung beS DrbenS entweber nicht bie Wacht ober

nicht ben Willen hat, ihren ^flidjten gegen ben einzelnen

nadhjufommen. Su aber foHteft bie eine Vermutung fo

loenig auffommen laffen, als bie anbere."

„21h, biefe S9eftien!" Jnirfdjte D’Brien. „2llfo nur

um ©elb wollen fie tljun, was fie für ihre unb ihrer

föinber Freiheit mit freubigent .öerjen thun follten —
nur um fchnöbeS, oerruchteS ©elb!"

„l£s ift nun einmal nicht anberS, D’Brien. Unb wir

Jönnen nicht über 9iacht aus jebent tmferer Sanbsleute

einen gelben machen. Wan hat bas Spftem ber Beloh-

nungen für hrroorragenbe Saaten einmal eingeführt, unb

ich meine, bah es ju früh ift- eS aufjugeben. Senn es

ift ein gutes Stiftern, baS uns fidjerer als jebeS anbere

toillige SBerfjeuge fd^afft, wenn wir ihrer bebürfen."

„Sei eS beim! Bringe mir ©elb, unb i<h werbe es

an Bezahlung für bie Beftien
,

bie banadj oerlangen,

nicht fehlen laffen."

„2ludj für biejenigen nicht, in beren Sdjulb fich ber

Crben gewiffermahen bereits befinbet — nicht wahr? Sie

Begeiferung für unfere grofe Sache wirb überall oon

189», IX. 2
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neuem in fetten glommen ouflobern, »nenn mir bie Vlur^

renben jum ©djweigen gebradjt unb bie Unjufriebenen be=

fcbömt buben. Vtein Vorfdjlug ift, baff mir non ben Vor*

fiebern ber (Gruppen ein gennueS Verzeichnis oller berer

ouffiellen laffen, bie fiel; befonbere SSerbienfte um ben Drben

ermorben buben, fei eS, inbem fie boä Urteil on einem

unferer geittbe nollftrecften, fei eS, inbem fie bureb bie

^erftörung feinblicben (Eigentums gurdjt unb Schieden

verbreiteten. 3>omit erfahren mir jugleid;, welches bie

Bicinner ftnb, ouf bie mir uns im Votfott nerioffen biirfen,

unb id) follte meinen, eine foldje Sifte inüfjte für ben

Seiter beS DrbeitS non unfdfö^barem 2Bertc fein."

„^er ©ebanfe ift gut," fagte D’Vrieit nach furjent

Ueberlegen. „gdj bube midb bisher immer nur um bie

Xl)uten, nicht um bie 2£)üter gefiimmert. 3(ber icb febe

ein, baft bu recht ba ft- Unb idj nehme beine SBebingung

on, oorauSgefetjt, bofc bu felbft jene Vcrzeidjniffe befd»offft."

„(Üieb mir eine Sdjrift, bie mich bei ben ©nippen

»

norftebern legitimiert, unb idj merbe non einer zur onberen

reifen, um bie Bornen berer feftjufteHen, bie mir belohnen

müffen. gn einigen ÜBocben fottn eS getbon fein."

„@S foll gefdjeben. Unb menit bu biefe Vrbeit oen

richtet baft, wirft bu als mein ©ebilfe bei mir bleiben.

Vielleicht werbe ich Wdh bonn eines üogeö ouch jum Ver?

trauten ber großen V(u ,te machen, bie in meinem Äopfe

ihrer VerwirfUdjung entgegenreifen — jener kleine, bie

beftimmt finb, bie 9ieue fföelt in ihren ©runbfeften 51 t

erfdjiittcrn. — 3)ian ftopft — boS ift ®onol)ue. $aft

bu mir fonft noch etmoS ju fageit?"

„Vi<btS, uls bafc mich bein Vertrauen ftolj macht,

granf D’Vrien. ©ei gemiji, ich merbe in ber ©tunbe

ber Gntfdjeibung nidjt fehlen."

„©einig beim für jeüt ! Unb mos jroifchen uns gefprodhen

worben ift, wirb feiner non ben onberen erfahren."
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„deiner — mein 2öort barauf."

„So öffne unb fage ®onaf)ue, bie ßonoention möge

ihre Sitjung beginnen. 3jd;> werbe erfdfeinen, nadhbem icf)

ba£ Sdf)riftftütf für bich aufgefeijt höbe. ©ei)!"

äöieber roinftc er mit ber 9CRajeftät eines geborenen

dürften; aber als .ffentt) $ougljerti) bie 5£f}ür beS 3im=

merS f)inter fidf juflog, fal) er, baff D’Brien fdjmer unt>

miiljfam atmenb auf einem Stuhl $ujammengefunfeu mar

wie ein f^üffofes $inb, unb baf$ t>eif?e, fieberrote Rieden

auf feinen Spangen brannten, tiefer armfelige, «erfrüp=

pclte Äörper mar ein ju fdjroacheS unb serbredflidjes ©e^

fäf$ für bie ©lut beS ^euergeifteö, ben er in fief) barg

unb brr if)n früher ober fpäter notmenbig ^erftören muhte.

22 .

„Sehn Sage maren «ergangen, feitbem 3)oughertp auf

ber ft'onoention ju -Oi'ahanot) (Sitt) einftimmig j\um Scfretar

non Sdfjunlfill (Sountp erwählt morben mar unb feitbem

er feine Siunbreife burch ben -JJiinenbiftrift angetreten fjatte.

3>er Empfehlungsbrief beS StaatSbelegaten hatte ihm bei

ben ©ruppenoorftänben bie refpeftoollftc 2lufnahme oer--

fchafft, unb mit großer Bereitmilligfeii mar man überall

auf feine 2l*ünfche eingegangen, fobalb man erfahren hotte,

bah es fidj um bie Verteilung uon Belohnungen an oer=

bienftoolle sJJtolli)=9)faguireS honbeln füllte.

3n fchleunigft einberufenen Sinnigen maren bie tarnen

berer feftgeftellt morben, bie auf foldje Belohnung 2ln=

fpruch erheben burften, unb ba 'Doughert« barauf be=

ftanben hotte, bah bie oon ihnen «errichteten ^Ijoten mit

2lngabe aller Einzelheiten unb begleitenben Umftänbe

in ben. Giften «ersehnet mürben, fo hotte er innerholb

biefer furzen „Seit bereite ein fehr umfangreiches unb für

feine 3t«ecfe äufjerft roertootlee fDiaterial ^ufommenbringen

fönnen.
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$er Slbrebc gemäfj Ijattc er eine »on iljm felbft ge«

nommene 2lbfcljrift jener Siften fogleid) on D’33rien ab=

gefdjitft; bie »on ber .§onb ber einjelnen ©elretäre l)er=

rül)rcnben unb »on ben 33orfteljern beglaubigten Originale

aber Ijatte er bcm ^olijeifapitän ©omen eingel)änbigt,

mit bem er smeimal an »orfjer »ereinbarten ^ßläfcen ju=

famntengetroffen t»ar.

3>et)t f)atte er nur nod) einen lleinen f£eil bes 9Jünen

=

gebietet, bie ©egcnb um ^ranton unb SEantaqua, 51t be-

reifen, unb er mürbe bamit im Verlauf einer «eiteren

2Bocfje ju ©nbe gefommen fein, menn tfjn ntd)t ein un=

»orljergefefjener 3mifdjenfall genötigt Ijätte, fidj am seljnten

£age nad) ^ßittöton $u begeben, einer lleinen, »orrciegenb

»on ^Hüttenarbeitern berooljntett «Stabt, bie ben ©nbpunft

ber »on ^ottöwille über SDialjanoi) ©itt) fiiljrenben ©ifen»

Bahnlinie bilbet.

®er Slnlafs ba^u mar ein sörief $5aifi)§, ber il)m in

©afton burd) ben SBorftanb ber bortigen ©ruppe übergeben

morbeti mar, unb ben er nid)t unberüdfid)tigt laffen burfte,

ba er bei ber S3orftdjt ber Slbfenberin feinen ©tnpfang

nid^t l)ätte leugnen föntten. $)as ©djreiben lautete:

„©eliebter! ©in ^reunb, ber bei un§ eintraf, Ijat

mir »erraten, bafj $u geftern in .^ajleton gemefen bift

unb bie 2lbfidjt auSgefprodjen Ijaft, nacfj ©afton ju gef)ett.

$d) fdiicfe biefen 33rief beSljalb burdj einen fixeren Soten

bortfjin unb bin gernifs, baf? er richtig in fDeine £änbe

gelangt. muff fd)reiben unb rnufi $Dic^ an einem

ber ncid)ften £age fpredtjen, menn tnidj nicljt biefe fc^red:=

lid)e llngemipf)eit nod) gang um ben ÜJerftanb bringen foH.

©eit einer SBodjje fd)o»t bin icf) aus iJSljilabelpIjia ju-

rüd. ©s bulbete mid) bort nicf)t länger, obrcobl id) mir

»orgenommen f)atte, nid)t früher gurütfgufeljren, als bis

Qu. midj rufen mürbeft. ®emt ic§ mar tl)örid)t genug,

ntid) burdj) ®ein SBenetjmen gefränft gu füllen — $u
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meifct mol)t, maS tdj meine. Sod) es ift ja unmöglich,

baj$ id) mid) in Seinen (Sntpfiubungen fo gang getäufdjt

Ijaben foflte — Seine Slugen unb ber Srucf Seiner fjanb

fönneit nidf>t gelogen Ijaben. 9iu r um ber anberen mißen

Ijatteft Su Sid) an jenem Slbenb flegmungen, nur um nid)t

ben SJerbadfjt auffommen gu taffen, als mären mir fd)on

uor^er im (Sinuerftihtbnis getoefen, unb als Ijätte beS

armen ft'errigan Sob barum in Seinen 2öünfdjen gelegen.

jrjabe id) mit biefer Grflärung bas Siebte getroffen,

fo fjaft Su nur llug unb rüdficljtSDoß geljanbelt — fliiger

als id) in meiner iiberfd)wengtidjen $ergenSfreube über

Seine gliidticfye Söteberfefjr. Unb ic!) £)ätte oielmeljr

Urfad&e gehabt, Sir banfbar gu fern, als Sir gu zürnen.

$ßie id) baS einmal ernannt fjatte, litt es tnid) nidjt

eine ©tunbe länger in $f)i(abelpf)ia. $d) eilte nad) ^?ottö=

oiße guritd unb mar gum Sobe erfdjroden, als id) oon

meinem Ülater »erneljmen muffte, baff Su fort feieft, unb

als niemanb mir fagen fonnte, motjin Su gegangen.

9iun jmeifelte id) nid)t mef)r, baff es ber 3orn über meine

finbifdje $lud)t gemefcn mar, ber Sid) vertrieb. SRun bc=

fcfjmörc id> Sid) bei aßem, roaS Sir teuer ift, mir eine

3ufammenfunft gu gewähren, bamit ict) enblidf) ooße ©e=

ivififjeit über mein ©cfyidfal erljalte. $d) finbe leicht einen

Sormanb, am Freitag biefer 2öod)e nad) ffJittSton gu

fahren, unb menn Su Sid) in Gafton auffjältft, finb es

für Sid) nur menige fDleitcn bis bal)in. 3effe 9Jlajor, ber

ein £>otel in fßittston f)ält, ift meinem SSater befreunbet,

unb idl) bin öfter in feinem £jaufe gemefcn. 33ei ifjrn

moßen mir uns treffen. erwarte leine älntroort, benn

eS bürfte ja feine abfcf)lägige fein, menn Su mid) nid)t

ber $ergmeiflung überliefern mißft, unb fo bleibe icf) in

fel)nlid)er Grmartung beS SBieberfeljenS Seine bis in ben

Sob getreue Saifrj."

Ser Srief mar nidfjt banacl) angetljan ,
Sougljerti)
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mit greube ftu erfüllen, beim er faf) voraus, bafc bie s
2luS*

einanberjcüung mit Daift) eine feljr peinliche mcrben mürbe.

2lber eS märe il)tn augleicf) als eine Jeigljeit unb als eine

Unflugljeit erfdfüeneit, fid) xf;r j\u entjieljen, unb fo mar er

fd)on am Donnerstag abenb in ^ittston eingetroffen, um
in Seffe WajorS Hotel, einem Heilten, anftänbigen Sogier=

Ijaufe, Quartier ju neunten unb bie 2lnfunft beS jungen

WäbdfjenS j\u ermarten.

Da er fid) nidjt geftimmt füllte, in eine ber müften

Siranntmeinfdjänfen einjutreten, bie beit wenig vermöljnten

Bürgern von ^ittSton alle anbereit (SrljolungS* unb 3>er=

gnügungSftätten erfe^en müffett, fd)lenberte er aufs @e=

ratemofjl burd) bie fdfjmufcigen Strafen beS DrteS, unb

ein Wenfdjenauflauf, beit er in ber s
3ial)e beS S3af)ttljofeS

gemährte, veranlagte iljit, meljr aus Sangemeile als auS

mirflidfjer Dieugier, näfjer ju treten.

„2öas giebt’S beim baV" fragte er einen alten Wann
in SergmannStradjt, ber fid; eben aus beut Knäuel lüfte

unb eS attfd)eineitb fefjr eilig fjatte, itgenb mol)in ju foim

men. „Haben fie einen umgebrad)t?"

„9lein. ©in junges Wäbdjen ift franl ober of)imtäcf)tig

Sufammengebrot^en, unb id) mill laufen, einen Doftor

ober mcnigftenS ein paar grauenjimmer Ijerbeiäufdfjaffeit,

beim es meifi nietttanb redjjt, maS er mit iljr aitfaitgeit

foll."

Mutt mar DougljertpS Deilitaljine boef) gemeeft, unb

er fd)ob beifeite, maS ifjm bis jet}t uodl) beit älnblid ber

Scene verfperrt l)atte. (Sr fal) eine fdblanfe Wäbdfjem

geftalt, bie auf bie Stufen einer Haustreppe niebergefuitfett

mar, unb bie ein menfcfjenfreuitblidjer Slrbeiter foebeit

baburd) inS Sebeit jurüd^urufeit fud)tc, baf> er il)re Sd)läfeit

mit einigen Dropfeit aus feiner 2lranntroeinflafdje beliebte.

'Mod) entzog i()nt ber Wann beit 2lnblid ifjreS ©cfid)teS,

aber in iljrcr gaitjen feiitglieberigeit tfigur unb vor allem in
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ber $arbe ihres prächtigen, in bicfen golbig fchimmernben

flechten aufgeftedten §aares mar etwas, baS $ougl)erti)

wie mit eifernen Uralten ins §erg griff, unb baS für

einen Stonient feinen Sltein ftoden machte.

(Sr ftiirgte ju ber Ohnmächtigen h*n »
unb bu rang eS

fid) wie ein Sluffcffrei fjulb beS <2d)redenS unb halb beS

Rubels non feinen Sippen: „Staub! D mein ©ott —
Staub! Stein füfieS, geliebtes Stäbchen

!"

Unb was alle gutgemeinten ^Bemühungen ihrer um
gefdjidten Reifer nid)t oermocht hatten, ber langoermifste

unb heifeerfehnte Älang feiner ©tvhtme braute es wie

burd) ein SßBunber ju
4
ftanbe. 2)ic Siber ber Ohnmächtigen

begannen ju gittern, unb eine ©efunbe fpäter fah fie aus

großen, erftaunten Singen um fidh, °hn e fogleich bie ©itua=

tion nu begreifen, in ber fie fidj ba befanb.

„Staub! mein Sieb! 3« bift bu eS benn auch wirf*

IidjV 9Senn bu mich erfennft, fo fage mir, was ift bir

gefd)el)en?"

©ie blidte in baS järtlid)e Stännerantlifj empor, bas

fidh über fie herabgeneigt hatte. fDie moljlbefannte, weidhe

©timnte hatte ein bunfleS ©rröten in ihre Sßangen ge*

jagt, aber bie oeränberte $arbe beS ^aareS unb ber wilbe

rote 23art oerl)inberten fie, ihn fogleid) ju erfennen.

„(SS ift ein iXraum," flüfterte fie. Unb bann fuchte

fie fid) troh ihrer ©djwäche mit einer energifd)en Bewegung

aus bem umfdjlingenben Siännerarm gu befreien.

iDer aber hielt fie feft, unb nun raunte er il)r mit

heifjcin Sttem inS Df)r: „Sein, Staub, eS ift fein Staunt,

^d) bin eS — Storgan. Unb bu bift fidfjer unb geborgen

unter meinem Schuh-"

Sßeit öffneten fid) iljre Slugen, bie noch größer unb

glängcnber crfd)ienen in bem fdjmal unb blafj geworbenen

©efid)t. „2)u — bu! 2lcf), wie gliidlid) id) bin — bu

mein ©eliebier!"

s
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„2öie füf)lft bu bic^, 'JJtoub?" fragte er leife. „3ft

bir jeßt beffer, uitb glaubft bu bid; ftarf genug, um auf*

juftefjen unb mit meiner Unterftiifcung eine fürje Strede

ju gelten?"

3efct erft fam fie mieber ju ber »offen ©rfenntniä ihrer

Sage, unb baö 33fut ftrömte ifjr aufs neue ins 65efid;t bei

bem 9lnblicf fo oiefer 9Jlänner in fchmußigett Arbeiter*

anjügen, bie fie mit neugierigen jDZienen umbrängten.

„3a, 9)Zorgan, mir ift ganj t»of)f. $übre mich fjitt=

toeg »on hier — fchitelf!"

Sie hatte ficf) rafch ergeben roolfen, aber fie märe bod)

außer ftanbe gemefen, fich aufrecht ju fjaften, toenn fein

ftarfer 2lrm fie nicht umfaßt unb geftüßt hätte.

„Unb umhin barf id) bicfj bringen?" fragte er. „Sidjer*

lid) bift bu hier ja nicht alfeiti. 2ßo roerben mir bie-

jenigen finben, mit benen bu geforttmen bift?"

Sie fdjüttelte ben $opf, unb ber 33ficf, mit bem fie

ihn babei anfafj, hätte ihm aud) ohne meitere Sfntmort

affe© offenbart.

,,©s ift niemanb bei mir, Morgan. 3$ bin ja ge*

fommen, um bicfj ju fudien."

„2öof)in foU ich beim jeßt mit bem Hoffer?" manbte

fich in biefem Stugenblicf ein h^fbrnüd^figer söurfche, ben

2)oughertp bid bahin im ©ebränge ber anberen nicht be=

mcrft hatte, an bad junge 3){äbdjen. „®er Sdjiteffjug

»on ^ottöuilfe fotnmt in einer äJiertelftunbe, unb bis

bafjin muß ich lieber am Öafjnhofe fein."

lieber SJJaubS bfeidjeg ©efidht ging ein Sädjeln. „fragen

Sie biefen £errn," erroiberte fie, „er affein ift eS, ber

jeßt baviit^ ju beftimmen h<*t-"

„bringen Sie ben Äoffer in 3effe Majors .fmtef,

"

befaßt 2)ougherttj in bem ©efüljf, baß jeßt nicht fange

3eit jum Ueberlegen fei. @r fannte fein anbereS ©aft*

hau§ in i^ittston unb hatte überbieS einigen ©ruitb ju
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ber Stnnafjme, bafj bie übrigen guttt Slufentfjalt für eine

junge 'Dame nodj viel weniger geeignet fein bürften.

Stuf feinen Stint geftüfjt, ging SJtaub an feiner Seite

bafjin. Sie mar offenbar nocf; fefjr fdjiuadj, aber fie fjatte

fo wenig baS S3ewufitfein ifjrer ©djwädje, als baSjenige

irgenb eines anberen förderlichen Unbehagens. 2öie in

einem wunberfeligen Xrauttte, ber fie hoch über alte irbifdjeit

SBiberroärtigfeiten emporf)ob
, wanbeite fie neben beut

toiebergefuitbenen ©eliebten baljin.

„Dm barfft rnidj fjier nicht bei meinem Stauten nennen,

SJlaub," ftüfterte Dougljerti) itjv gu, als fie fich 3>effe

S)tajorS §aufe näherten, „bu mufjt midj in altem gewähren

(affen, ohne mir gu wiberfpredjett ober mi<h Sügen gu

ftrafen. 3$ werbe bir fpäter erflären, weshalb eS fo

fein muf?."

Stber er Ijätte wof)l and) o()ne biefe SJiahnuug nicht

gu fürsten braunen, baf? fie ihm wiberfpredjett ober iljtt

£itgen ftrafen würbe, ©djweigenb Heft fie eS gefdjefjen,

bafs er fie bent S3efif$er beS |>otelS als feine ©djwefter

«orfteKte uitb bah er bie behäbige Söirtin erfudjte, ifjr

bas freunbtidhfte unb betjaglidjfte ^intmer anguweifen, bas

eS im .fpaufe gebe.

„fDteine ©djwefter ift ein wenig angegriffen," fügte

er (jittgu, „fie bebarf ber (Srljolung, unb ich werbe Qfjnen

nott .fjergen bantbar fein, wenn ©ie iljr jeben nur ntög=

tid;eu Söciftatib leiften wollen."

S)taubs (Srfcheinung Ijatte fogteich baS $erg ber gut;

mittigen Söirtin gewonnen, unb fie tljat, was in ihren

.Hräften ftanb, unt DougfjerttjS Söünfdjen gu entfpredjen.

(Sr war unten im ©aftgimnter guri'tdgeblieben, eine S3eute

wiberfireitenber Gmpfinbungen, unter benen ein ©efüljl

beS SSangenS »or ber weiteren ©ntwidelung ber Dinge

mehr unb tneljr über alle anberen ben ©ieg bemalten

wollte. Stber eS war nodj feine SSiertelftunbe «ergangen,
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als bie 2Öirtin in ber 2l)üv crfdjieu unb ifjm mit einem

berubigenbett £äd)e(n suminfte, ^erau8(\ufommen.

„^f)ve ©chmefter befinbet fid) je^t roieber ganj mol)l

unb laftt ©ie bitten, fogleid) j\tt if)v fjevauf^ufommen."

2)laub Ijatte eilig ein anbereö SÜeib übergcmorfett unb

alle ©puren beb peinlichen Unfalls in ihrem 2leuf$eren

getilgt, $n ber 3lbfirf;t, bem (beliebten einen ©emeib ihrer

miebergemonnenen Alraft <\u liefern, mar fie ilpn um einige

©djritte entgegengegangen, unb bie frenbige ßrmartung

batte ein leid)teb Slot mie einen ©djimmer ber ©efunbljeit

über ihre Spangen gel)aud)t. 2lber er fal) trohbem auf ben

elften ©lief, bajf eb il)r nid)t leicl)t mürbe, fid) aufrecht

Sit halten, unb fo führte er fie fdjnell ju einem ©tuljle,

um bann neben ihr ^ilah su nehmen.

SDlinuten »ergingen, ohne baff ber greubenraufdj, in

ben ihr Slttblid iljn »on neuem »erfef5t batte, ibm SC:

ftattete, eine 3rage an fie su richten, unb mit glürflidjem

fächeln lieh fölaub ihn gemäl)ren. 'jDattn aber mar fie

cb, bie suerft ben ©$eg in bie -JÖirflicbfeit jurücffanb, in-

bem fie mit liebcoottent ©ormurf fagte
:
„$u lieber, böfer

Btann ! 2öie »iel ©tunben angftooller ©orge b«ft bu betten

bereitet, bie bidj lieben! Unb mie fehreef lieh ba ft bu bich

»erunftaltet, nur um nicht »on ihnen gefunbett ju merben.

3eh glaube, ohne biefe Dbnmaeht märe mir bab ©liicf beb

©Jieberfeljenb nie j}u teil gemorbett. ®entt bu ©raufanter

märeft im ftanbe gemefen, an mir »orübersugel)en, ohne

bich Su »erraten.

"

(Sr mar plöjjlid) fef)r ernft gemorben unb batte iljre

.'pänbe freigegeben. „Qeh meifj nicht, ob id) ba^u bie $raft

gehabt hätte," »erfe^te er. „2lber id) toeih, bah e$ eigene

lid) meine Pflicht gemefen märe, eb ju tf)un. 2)od) nicht

»ott mir motten mir jetü juerft rebett, fonbern »on bir.

3d) ftelje ja »or biefer ©egegnung nod) mie »or einem

Üöunber, bu, beb SJJittionärb ^ergufon £od)ter, Iji^r im

N
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33ergreoier — unb inutterfeelenaUein ? Gs ift unfaßbar.

Unb baS alles nur um mich?"

„Um men fonft hätte ich mid) mol)l in biefe ©egenb

begeben foCfen? $a bu fein SebenSfleicljen nach sJiero

sijorf gelangen lieffeft unb id) an beinen £ob nicht glauben

fonnte, muffte id) mich moljl entfdjlieffen, bie Urfadfe beineä

SdbmeigenS in eigener ifßerfon ju erforfchen."

„SBoljer aber nmjjteft bu, bafs id) hier bin? 2öcr

fann es bir gefügt haben, ba es bod) ein ftreng geleitetes

©efjeimniS fo meniger 93cenfd)cn ift?"

„3ur §älfte Ijabe id) eS erraten unb jur anberen

Hälfte erfuhr id) eS aus bem DJiunbe einer ifkrfon, bie

fidj um meiner Siebe mitten nicht berechtigt glaubte, eö

mir ?}u oerfcfjmeigen."

,,‘öiaub — roenn id) bid) recht »elftere — meine

Butter "

„3a, beine SJfutter, 9)iorgan — unfere üDlutter ! Sie

fjat mir alles gefagt, bcnn fie muffte, baff ein ©eljeimniS,

an beffen 23emaf)rung bein Seben f)ängt, bei feinem 93ienfd)en

auf Grben beffer unb füfjerer aufgehoben fein fann, als

bei mir."

„$)u ha ft fie alfo fennen gelernt — bift il)r nabe ge=

treten? Unb bies alles, obmot)l —

"

„Dbmohl idj non bir »erfd)inäf)t mar."

„$Bie hart bu mich ftrafft, ©eliebtc! üld), mcnn bu

müffteft, maS es mich gefoftet hat, jenen unglüdffeligen

23rief ju fchreiben, unb mie id) bajtt gebracht mürbe, eS

*u tfjun!"

Sie neigte fich über ihn, um ihn j\u füffen. „2Säf)nft

bu, tl)örichter 9Jiann, baff id) l)iet' fein mürbe, menn id)

es niebt mü^te? 3dh habe alles erfahren, unb meil id)

begreife, baff bu ben gufammenljang ber ®inge nidjt ohne

meine Jpilfe erraten fannft, fo Iah bir’s erzählen."

Sie legte ihren Slrnt um feine Schultern, unb in tiefer
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Bewegung oernahm er, mag fic^ feit feiner Slbreife oott

9^en> §)orf boxt jugetragen tjatte. (Sr hörte fdfjweigenb

ju. 2(13 fie bann aber fo fdjonenb als ntöglidj non ber

erfdjiitterten ©efunbljeit unb ber gunefjmenben Sdjwädje

feiner fDlutter fpradj, fprang er beftürjt empor.

,,©ie ift franf — ferner Iran! oielleidjt! D, 9)laub,

fage mir bie gan$e 2ßahrljeit — meine fOlutter ift nidjt

mehr am Seben?"

„Doch, SJlorgan — fie lebt, unb ihre ^ranfheit ift jum

©lücf nicht unheilbar. 2lber eS giebt nur ein einziges

Heilmittel, unb bu bift es, ber es befiist. Deine SHiict-

fel)r allein fann fie gefunb tnadjen, unb barurn f;abe ich

ihr oerfprocljen, bi<h holen."

„kleine Stüdffeljr? -Kein, 9Jlaub! So fchwachen Herzens

ift meine SJlutter nicht, bah fie an ber ©efjnfucljt nad)

mir ju ©runbe gehen fönnte. ©ie felbft ift es ja ge-

mefeit, bie mich angefeuert h«t, biefeS 38erf ber Slache j\u

übernehmen."

„©erabe, bah fie bidj baju angefeuert f)«t, ift ja bie

Urfacfje ihres SeibenS. Du barfft eS mir glauben, Morgan,

benn ich weifs eS aus ihrem eigenen 9)lunbe."

,,©o wirft bu ihr jetjt in meinem 9iamen oerfidjern,

JJlaub, bah fie fidh ohne ÜRot mit Borwürfen gequält fmt,

baff idh ^infertonS Sluftrag angenommen hätte, aud} wenn

eS if)r Sßunfdj gewefen wäre, mich baoott suriicfjuhalten

;

bah ich mich burdj nichts in ber 2Belt an ber Erfüllung

ber heiligen ^flidht hätte hinbertt faffen, meinen Bater

unb Bruber ju rädjen."

„2Bie? llnb bu glaubft, bah bies hinreichen würbe,

fie ju beruhigen?"

„$ch fann in biefern 2lugenblidf nichts anbereS ihrer

Beruhigung thun. Unb ba fie mid), wie bu fagft, für tot

gehalten ha t, ntirb es ihr nicht Droft genug fein, aus

beinern Blunbe ju hören, bah idh febe unb wohlauf bin?"
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werbe eg tljr fdjreiben, Morgan; beim baff ich

bid) jetjt roieber uerlaffen werbe, jefjt, wo id) bid^ nad)

langem, Bezweifeltem Suchen enblidj gefunben f)abe —
bag f)aft bu felbft hoch wol)l ntd^t im ©ruft für möglich

gehalten?"

Gg war eine fo ruhige Veftimmtheit
,

ber Slugbrud

eineg fo uncrfd)üttcrlichen Gntfdjfuffeg in ihren Söorten,

baff SJiorgan betroffen auSfaf).

„2lber eg ift unmöglich, baf) bu hier bleibft, -Staub —
nid^t aug einem, fonbern aug taufenb ©rünben ift es un-

möglich- .£>aft bu beim oergeffen, $u welkem 3wed idj

mid) in ben -Btinen aufhalte, unb weld;er 2Xrt bie Arbeit

ift, bie id) f)ier ju nerrid)ten f)abe?"

„Gben weil id) baran benfe unb an bie ©efaljren,

bie bid) umgeben, will id) mid» nid)t wieber non bir

trennen, $iird)te nid)t, baff id) bir lüftig ober l)inberlid)

fein werbe. Sage mir, für wag id) ju gelten unb wie id)

mid) ju nerljalten habe, unb id) werbe meine Volle nidjt

fd)(edjter fpielen, alg bu bie beinige."

©ie f)atte bag alleg in leichtem, faft Weiterem f£otte

gefagt, aber Morgan fannte fie jur ©enüge, um ben tiefen

Gruft eineg wohlerwogenen, burdj nidjtg mefjr ju beirren-

ben Vorfafceg ju fühlen, ber fid) bal)inter nerbarg. Unb

bod) muffte er fie jur Aufgabe biefeg ©ebanfeng beftim-

men, beffen Durdjführung if)tn unbeitfbar fchien. -Stil

aller Verebfamfeit, bie il)m ju ©ebote ftanb, fchilberte

er il)r bie @efal)ren, benen fie fidj augfe|en wollte, unb

malte ihr in ben fchwärjeften färben bie Verworfenheit

unb Voljcit ber Vtenfdjengattung, mit ber er um feineg

groffen 3wedeg willen wie mit feineggleichen nerfehren

muffe. 2lber er madjte mit a liebem nicht ben geringften

Ginbrud auf fie.

„$ch fürchte mich nicht," erflärte fie läcf)c(nb, ,,aud)

wenn biefe Seute wirflich fo fchlimm wären, wie bu fie

\
tv /
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barfteßft. 2lber ich weitf, bafj bu übertrcibft, um mid) j\ur

$eimfebr ju bewegen. Sie mögen $anatifer fein unb in

ifjrer Serblenbung ju allen ©ewalttbaten fäl)ig, aber id)

bemegc mich nun fdfon feit Söodjen unter il)nen, unb nod)

nie fjat einer meine Sdjui)lofig!eit mihbraucbt."

Gr fat), bafs er auf biefe 2lrt nicht jum ,3iele gelangen

mürbe, unb barum entfdjloh er fid) ferneren .fferjenö, 3U

bem äuperften 9Jiittel ju greifen, baS feine 2ßirfung un-

möglich »erfehlen formte.

„9iun roobl, wenn bu nicht um bciner felbft willen

tl)un magft, was ich von bir erbitte, fo wirft bu es boeb

nid)t »erweigern, wenn id) bir fage, bah es für meine

eigene Sicherheit unb für bas ©elingen meines SBBerfeö

unumgänglich notwenbig ift. Da — lies biefen ^Brief!"

Gr batte Daifi)S Sdjreiben aus ber Dafcbe gezogen

unb es ihr überreicht. 3b r ©efid)t würbe blaff, als fie

einen 93lidf auf bic 2lnrebe geworfen batte, unb o()nc weiter

5U Icfen, lieh fie bie .§anb mit bem Platte finten.

„$ft bas — ift baS an bid) gerichtet, 9)lorgan?" fragte

fie mit fdjwerem xUtem.

„Glicht an Morgan D’Gonnor, 9)laub, fonbern an

.§enri) Dougberti), ben fölolln = 9)laguirc unb flüchtigen

OJlörber. 3$ bitte bid) — lies! GS wirb mir bann

leichter werben, bir alles ju erflären."

Sie gehorchte, obmof)l es in if)ren Riegen 311 lefen war,

unter weldjen Seelenqualcn fie fich bagu entfd)loh- 2lls

fie 31t Gnbe war, batte fie jebod) ihre gange Raffung

wiebergewonnen.

„2öer ift biefes 9Jläbd)en, 9JlorganV Unb woher nimmt

fie baS 9tedjt, an beine Siebe 311 glauben?"

„Sch felbft habe es il)r egegeben — miber meinen Sßillen

erft, bann aber mit 33orbcbad)t, beim id) beburfte ihrer,

um mein $iel 311 erreid)en. $öre mich an!"

Unb er ergäbltc ber atemlos Saufrfjenben feine Grleb--
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niffe oon bem Dage an, mo er in ber SKaSfe eines 9Rinen-

arbciterS bas 33ergreoier betreten hatte. (Sr berichtete,

mie er fic^ juerft in $ort Clinton, bann in fRerotomn,

'Ulibblc CSreef, fJRinerSoille unb in Domer City aufgel)alten

habe, um bie Sitten unb bie SebenSmeife ber $3eoölferung

fennen 511 lernen, e()e er fidj nad) ifSottsoille begab. Durch

bie Färbung ber Haare unb beS 33arteS unfenntlid) ge=

mad)t unb ^tnCärtglid^ oertraut mit beit ©emohnheiten

toic mit ber 2luSbructSmeife feiner neuen $anteraben, l^attc

er es enblid) magen fönneit, bic Stabt aufjufuchen, in

ber fein unglüdlidjer 33ruber feine
s
}5flid)ttreuc mit bem

Sehen hatte bejahten muffen.

©emiffe Slnbeutungen, bie er in 9JiinerSoille aufgefangen,

hatten if)m oerraten, bafj SRonaghanS Kneipe „Sl)eriban

Houfe" ein Hauptquartier ber mütenbften 3Rollp= sJ!)laguires

fei, unb bie Erfahrungen, bie er bort fchoit am 2lbenb

feiner 2lnfunft gemacht, hatten ihm bemiefen, baf; es fid)

in sü>ahrt)eit fo oerhielt.

äJiaub gitterte, als er ihr oon beit Ereigniffen jenes

illbenbS erjählte, unb mie er nur baburch, bafs Daifp

fOlonaghan i()m bie ffkflmortc ber 9Jtolli)--9)faguircs ju-

gefliiftert, fein Sehen habe retten tonnen. Dann aber

mürbe fie mieber abmed)felnb rot unb blaff, als sDtorgan

fortful)r:

,,$d) hätte blinb fein miiffen, um nicht 511 bemerfen,

baf) ich bie ©unft bes iVRdbdjens gemonnen hatte. Unb ba

id) fie für ein leichtfinniges ©efd)öpf Ijielt, baS es heute

mit bem einen unb morgen mit bem anberen Ijält, ntad)tc

id) mir fein ©emiffen barauS, ihre Neigung ju meinen

^meefen ausjunutien. 2(ber id) mürbe nad) unb nad)

innc, baf) id) mid) in Daifps Cljarafter getäufd)t hatte.

Was fie an biefen fterrigait gcfeffelt, mar mof)l nur eine

gemiffc romantifdjc 33emunberung feines oermegenen 'Blutes

unb ein Wohlgefallen an feiner l)übfd)en Stimme gemefen.
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bent Slugenblidf, wo fie fat), baß er fowoßt im ©e--

fangSwettftreit wie im fürperlidjett Kampfe einem ©tarieren

unterlag, wanbte fid; ißre Neigung biefem ©tarieren $u,

unb ich mußte mit Söeftürjung wahrnehmen, baß bes 5Diäb-

cßenS Siebe ju mir halb ju einer großen Seibenfdhaft am
gewadjfen mar, ber idj mich faum erwehren tonnte. Unb

fo wenig ich bir ju oerfichern brauche, baß ich biefem

Mäbcfien nie ein attberes ©efüßl, als bas einer gemiffen

®an!barfeit entgegengebradjt habe, fo wenig barf id) bir

bodj oerfdjweigen, baß es mein unb bein i&erberben fein

würbe, wenn ich ifjr fdjon jei^t rüdfidjitStoS bie ganje

äSahrßeit offenbaren wollte, ©ie ift ein wübes, f;cif?-

blutiges ©efcßöpf — leibenfchaftlidj in ihrer Siebe wie

in ihrem .f>aß. $ie eiferfüd^tige 2öut würbe i()r ttiel=

leicht helfen, mein ©ehetmnis ju erraten, unb ich würbe

nodh furj twr bem ©elingen meines äSerteS ©chiffbrudj

leiben."

Db es ißm enblich gelungen war, MaubS (Sntfd&Iuß

ins SBanfen ju bringen, tonnte er non ißrem ©efidjt nicht

lefen. 9tadfbenflidfj blicfte fie in TmifpS 23rief, ben fie ihm

nidjt juriidgegeben hatte, unb wiberftreitcnbe (Smpfinbungen

frfjienen in ißrem $er3en um bie ^errfd^aft ju ringen.

9?od) l)arrte Morgan fdjweigenb ihrer Slntwort, ba

fdjlug aus unmittelbarer 9läße ber nur ju woßlbefannte

Klang einer buttfel gefärbten weiblichen Stimme an fein

Dfjr, unb er l)örte ®aifp Monagfjan, bie fich fcfjon auf

ber kreppe befinben mußte, fagen: „Saßt mich nur, ich

finbe bas 3immer fd&on allein."

„Sie ift ba," rief er, erfcßroden auffpringenb. „Srgenb

ein ®ämon muß fie fcßon heute hcröefi*h^t haben. Unb

bie Sirtin ßot natürlich gefdjwaßt. Sd) tonn ntid; fo

wenig nor ihr nerbergen, als ich bicfj nerleugnen barf.

£>aS ©dhidfal felbft hot entfdjieben. Möge eS benn geben,

wie es will!"
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©r eilte jur 2t)ür, um ju offnen, -Kaub aber f)ielt i()n

burdE) einen 3uruf jutücf.

„9iocfj ift nichts oerloren. $dh bin beine ©cf>mcfter

JJJaub D’ÜJfeit auS 33uffalo, bie bir gefolgt ift. ©ei un*

beforgt, ich roerbe midfj nicht oerraten. ltnb menn eS bic^

raffet jum $iele führen fann, magft bu fie immerhin in

bem ©tauben taffen, baff bu fie Uebft. ®odf) ba ift fie

fdffon — geh unb öffne!"

2Bäf)renb üJtorgan ftch anfd^idfte, bie Älopfenbe ein-

julaffcn, hatte fie ben lörief eilig jufammengefnittert unb

in ihrer ßteibertafd^e oerborgen, $n Ijalbltegenber (Stet*

tung in bem Sd^anfetftu^t ruljenb, roanbte fie mit oor*

trefflich gefptelter Unbefangenheit ber ©intretenben ifjr

Slntlifj ju.

2öenn bie eigenartige Schönheit £>aifpS 5)?aub über*

rafdjte ober beunruhigte, fo mar baoon nid^tö in ifjren

dienen ju tefen, unb ihre Stugen, bie für einen -Hloment

benen beS ©eliebten begegneten, fdhienen it)m mit ihrer

rutjigen .§eiterfeit 3Kut einflöjfen ju motten.

fDaify mar auf ber ©d^mette ftetjen geblieben, unb itjr

erfter Sötidf tjatte nicht bem oermeinttidfjen $oughertp,

fonberit bem mciblidhcn ®efen gegolten, baS fie in feiner

©efeltfchaft fanb. f£>ann aber manbte fie fiel; itjm ju, eine

angftoott gekannte Frage in ben 3^3en l»ie auf ben

Sippen.

„$u haft meinen 33 rief erhalten, nicht rnahr, $enrp?

Unb biefe ®atne bort ift beine ©chmefter?"

©r höite feinen ©ntfchtufj gefaxt, benn er fah, baff

es jei}t in 2Baf)rheit feinen anberen 2öeg mehr gab als

ben, melden 9ttaub ihm gemiefen.

„Fa, $aify, meine ©chmefter fDJaub, bie mir gefolgt

ift, meit fie ben üßunfctj hegte, bie Stengfte unb ©efaf)ren

eines armen Flüchtlings flu teilen. 9iun mirft bu ihr

lagen, baff bicS ein toller, ein unmöglicher ©ebanfe ift,

1898. IX 3
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unb wirft mir fjelfen, fic jur Slücffeljr nach 33itffalo gu

bewegen."

©aifi) trat noch um einen ©djritt näher auf ihn ju,

um ihre ©timme bis gu leifem fjlüftern bämpfen gu

fönnen. „$aft bu iljr bentt bereits gejagt, §enrp, roie

mir gu einanber fielen?"

,,©ie weifi eS. 2lber fie ift ein wenig angegriffen,

bitte bidE), SRücfficht barauf gu neunten."

©o ooUftänbig cS ihm gelungen mar, bisher auch in

ben fcljwierigften Situationen feine Haltbliitigfeit gu be=

wahren — in bem 2lugenblicf, ba fDaifij je^t wor SRaub

hintrat, flopfte ifjm bas §erg bodfj gum 3erfpringen, unb

er bereute bitter, bie ©eliebte baburdfj, baj3 er fie fjierljer

gebraut hatte, ber ©efaljr biefer Begegnung auSgefe^t gu

haben.

2lber ber überrafd^enbe Verlauf ber {leinen ©eene, bic

ftdfj gwifcfjen ben beiben abfpielte, fdfjien alle feine 33c*

fürcijtungen hinfällig gu machen.

3Jiit einer fd>lid)ten unb natürlichen .fferglicfjfeit, bic

fo geminnenb ftang, baff ihm fein falfdf)eS ©picl hoppelt

oerabfcheuungSrocrt erfdhien, hörte er ®aift; fagen: „ffienit

©ic §enrpS ©dhmefter finb, mit! and) ich ©ic als meine

©chmefter anfehen. ©agen ©ie mir, maS ich tljun fann,

um mir 3hr Vertrauen unb 3h*e greunbfcljaft gu ge=

roinnen."

„9Reine ^reunbfdjaft gehört 3hnen, folange fte einen

2öert für ©ie hat," ermiberte 9Jlaub, fich ein wenig auf*

richtenb unb ihr bie §anb reicheitb. „Söenn ©ic mir

aber einen 23cmeiS ber 9sh r*9cn geben wollen, fo tljun

©ic nichts won bem, was mein S3rubcr foeben non 3hncu

»erlangt hat. GS würbe wergebticheS 33emül)en fein, benn

ich bin unwiberruflich entfdjloffen, iljn nicht gu werlaffen."

„Sie biirften ©ie anbcrS benfen, wenn ©ie iljn wirf*

lieh lieb haben! Unb ©ie mögen unbeforgt fein. 2Üie
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id) il)n fenne, mürbe er aud) gar nid)t baS §erj fjaben,

©ie fortjufd;icfen, folange ©ie fo fdjroadE) finb unb fo franf

auSfefjen roie jefjt. kommen ©ie mit mir nad) ^ottSoille,

©ie erhalten in meines 23aterS $aufe ein Zimmer neben

bem feinigen. Unter meiner pflege foHen ©ie halb genug

3>f)re roten Sßangen roieber Ijaben."

©ie Ijatte SJtaubs Stedjte roie licbfofenb in ifyrc beiben

§änbe genommen.

„3öaS für feine unb jarte gingerdjen ©ie Ijaben!"

fagte fte oott 33emunberung. „Unb rcie fcfjön unb oor=

ncljm ©ie auSfeljen! Unfer §auS ift freilidj nur ein feljr

einfadjeS §auS, fDIifj SJtaub, unb id) fürchte beinahe, bafj

©ie 3U oermöljnt ftnb, um ftd^ bnrin ^cirnifd^ ju füllen."

Morgan moflte bie ©elegenfjeit benu^en, um fid) ein--

gumifdjen unb ju erhören, bafj oon einer Slnnaljme ifjreS

33orfd)fageS aus triftigen ©riinben gar nidjt bie Siebe fein

fönne. 2fber SJiaub, bie oljne 3meifel feine Slbfidjt erriet,

fain if)m juoor.

„$>l)re $urd)t ift mafirlidj unbegriinbet, SDaifi)," fagte fie,

mit einem ftumm berebten 93Iicf fein ©djmeigen erflef;enb.

„^d; roerbe überall fjeimifd) fein, roo icf) gern aufgenom=

men bin unb in meines 33ruberS Siälje fein fann. 2öemt

er fid) beroegen licfjc, mit uns 3U geljen, folgte id) ^^ircu

am liebften nod) Ijcute abenb nad) $ottöoi[fe."

„©0 bitten ©ie if)n barum," fliifterte if)r $aift) 311 ,

fid) mit glüljenbcn SBangen über fie ncigenb.
,,3>d) Ijabe

ja feinen Ijeijjeren Söunfd) als ben, aber idj mürbe nidjt

ben SJiut finben, ifjti auS
3ufpredjen."

fUlorgan Ijatte alfcS gehört, unb fo »oUftänbig biefe

unerroaricte Sföenbung ber 2)inge äße feine $läne burd;=

treuste, fo ffar mar er fid) bodj rcäljrenb ber lebten 3)ii»

nuten barüber geroorben, ba^ cS unmöglidj fein mürbe,

SJiaub anberen ©inneS 311 mad)cn, fofange nid)t ifjre eigenen

(Srfafyrungcn iljr ben 33emeiS geliefert Ratten, bafj fie

J
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ihren $opf auf bie ^Durchführung oon etwas Unmöglichem

gefegt h«be. Unter folgen Umftänben war es jebenfaUS

baS befte, oorerft fdjeinbar auf alle i^re Stbfic^ten einp«

geljen, bamit fein nu^lofeS Sträuben nicht einen gefähr«

liehen 93erbacf)t in ®aifpS herben auffteigen taffe.

$war fudjte er fid) einjureben, baf} biefer Entfdjlufj

ihm lebiglid) burdj ÜNaubS Sigenfinn abgejwungen fei

unb baf} feine eigenen SBünfdje feinen £eü an ihm hätten.

2lber wenn er 3Jfu|e genug gehabt hätte, feine Empfin«

bungen genau $u prüfen, fo würbe er melleidjt bie ©nt«

bedung gemalt fjaben, baf} er in 3öirflid)feit »or bem

©ebanfen, bie ©eliebte wieber ju oerlieren, gejittert hatte

unb baf? er bei aller nur ju berechtigten Sorge um bie

$ufunft nie in feinem Seben gliicflidjer gewefen war, als

in bem 2lugenbücf, ba er fein EinocrftänbniS mit ber fo«

fortigen gemeinfamen Stbreife ju erfennen gab.

®aifp war mit einem ^ubelruf aufgefprungen unb

hatte fich, unbefiimmert um bie ©egenwart ber anberen,

an feine 23ruft geworfen. Ntaub aber fächelte iljm hinter

bem Nüden ber Nebenbuhlerin tapfer ju, als ob fie ihm

bamit nodj einmal fagen wollte, wie ruhig fie trofsbem

in ber ©ewifdjeit ihres fixeren unb unoerlierbaren 93e*

fifeeS fei.

23.

„©uten borgen, $rau 5M;oe! — Qft bas 3hr kleiner?

2öal)rhaftig ein prächtiger 33urfd;e unb bem 93ater wie

aus bem ©efidjt gefdjnittcn!"

2lnna SM)oe, bie in geringer Entfernung »on ihrem

•häufe auf einem Saumftumpf faf} unb mit trübem Slicf

auf baS im hellen SERorgenfonnenfdjein auf bem moofigen

Söalbboben fpielenbe $inb nieberfchaute, fuhr bei ber

fröl)lid; flingenben 2tnrebe wie aus einem ferneren Traume

empor. Sic fal) noch trauriger aus, als an bem 3lbenb,

ba fDougljertt; ihre 23efanntfd)aft gemadjt hatte, unb iljr
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I)ii&fdfje3 ©efidjt fdjicit feitbcm tuet oott feiner angenehmen

Slunbitng »erloren ju haben.

Sludh ber Sfnblicf beä frühen 33cfud;er3, ber, non ihr

nnbemerft, 3wifdjen ben Räumen h erflufgeftiegen mar,

hatte offenbar nicht bie fDiadjt, fte heiter ju ftimmen.

,,©inb ©ie’S, 3Jir. ©ougherti)? $<h meinte, ©ie

hätten bas SBieberfomnten längft oergeffen."

@r hatte fie in engüfcber ©pradhe angerebet, unb fie

hatte ihm ebenfo geantwortet. 9iun aber, inbem er näher

auf fte jutrat unb feine ©timme bämpfie, bcbiente er ftd;

mieber ber geliebten Saute ihrer bcutfchen §eimat.

„9iidjt nergeffen, grau Slnna; aber ich hatte meine

guten ©rünbe, mich nicht ju häufig h^r §u jeigen. @3

märe nidjt ber redete 2Beg jur ©inlöfuttg meines SBer*

fpredjenS, wenn id) bie anberen inerten liefje, bafj mir

beibe uns in einer 2frt »ott geheimem ©inoerftänbitis be*

finben. ©ie haben bodj gefdjwiegen?"

„©ewifj! Unb eS ift mir nid^t ferner geworben, ^ch

bin ja froh, menn i<h mit feinem oon biefett fdjrecfüdjen

DJienfchen ju reben brauche."

„2ludj ghrem 9Jiaitne haben ©ie nichts gefagt?"

„fftein, obwohl es üieUeid;t ein Unredjt war; benn

manchmaf ift eS mir, als ob ©ie mich bodj nur jum bcften

hielten. Slber wenn man fo unglüdlich ift, wie ich, flain»

inert man fidj ooß 33erjweif(utig an jebe Hoffnung."

,,©ie fotten Shr SSertrauen nicht bereuen, grau Sfnna!

3fber ift eS benn neuerbingS noch fdjlimmer geworben,

bah ©ie fo mutlos jtnb? ghr 2Kann hat bodh nicht an=

gefangen, ©ie fdjledjt ju behanbefn?"

fCie grau fdjüttelte ben $opf. „-Jlein, er ift gut

unb freunblidj mit mir, benn er hat mich mirflidj lieb.

2tber wer weif}, wie halb eS audj bantit 311 @nbe fein

wirb ! tiefer entfe^fid^e 9)tenfd), ben ©ie unb SDt’fConalb

uns ins #auS gebracht haben, ift fein 2?erbcrben. @r

*
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weidjt nidjt einen 2lugenblid non feiner Seite nnb ner=

füfjrt Ujn jum Srinlen. Söenit ober ber Sranntweinteufel

erft ©ewalt über ifjn gewinnt, fo ift alles nerloren."

Sie briidte bie Scfyürje an bie 2lugen ; Swugljcrtp aber

beugte fid) ju il)r Ijerab unb flüfterte iljr ins Dfjr: „33e*

ruhigen ©ie fid), liebe grau $eljoc ! ®er unmiHfontmene

©aft wirb gljrem ©lüd nidjt lange rneljr gefciljtlid) fein

— mein 2Bort barauf. 2lber wenn gljncn baran liegt,

iljn rafd; unb für immer loS ju werben, fo beweifen ©ie

mir jefst, bafj ©ie eine fluge grau finb, unb baff ©ie

Vertrauen ju mir fjaben. — gft Campbell brinnen im

§aufc?"

„ga, er liegt in ber Kammer neben ber ©aftftube unb

oerfdjläft feinen Siaufd) non ber letjten 9lad)t. 23iS in

ben fftadjmittag hinein liegt er ja immer auf feinem

©troljfad wie ein Xotcr."

,,33ortreffIid) ! — Unb $>1)* 2Jtann?"

„Cr fi$t brinnen bei feiner ©djnifsarbcit, mit ber er

fid) immer bie $eit »ertreibt, wenn es in ber 2Birtfdjafi

nidjtS ju tljun giebt. SBotlen ©ie nidjt ju ifjtn fjinein?"

„ga, aber juoor möchte idj ©ie um etwas bitten.

©el)cit ©ie mit bem $inbe nod) etwas weiter t>om J^aufc

fort unb fomtnen ©ie oor Slblauf »on anbertljalb ©tunben

nid}t juriid. gd; oerfpredjc gljnen, bafj ©ie jum Soljn

bafiir bei gljrcr ^eimfefjr eine angenehme lleberrafdjung

oorfinben folfen."

©ie faf) iljn oerwunbert an unb öffnete eben bie Sip-

pen, um eine grage gu tljun, als bie riefenljaftc ©eftalt

bcS einbeinigen in ber $Lf)ür ber ^Eaoerne auftaudjte unb

feine mädjtige ©timme fröfjlidj ju ben beiben herüber«

fdjallte: „^olla, fDougljertg ! 2BoT;er beS SffiegeS fo frülj?

SBenn bu gefommen bift, ein ©tiinbdjen mit mir armem

2Balbmcnfd)en ju uerplaubern, foH bir’S an einem §änbc'-

brud unb an einem ©IciSdjen Söljisfi; uidjt fehlen. SfiJenn
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bir’S aber banmt p tljun mar, mit meiner 2lnnie p
fdjarmujiercn, fo fönnen mir ja and) einen ©ang auf

redjtfdjaffene irifdje gäufte miteinanber machen."

®a§ breite Sadjen auf feinem gutmütigen ©efid)t bc*

mieS, mie roenig ernft e$ if;m mit ber lebten Störung

mar. ®ougljerti) aber l)ielt e§ tro^bem für geraten, fid)

niefjt länger bei ber jungen $rau aufpfjalten. (Sr mahnte

fie burdj einen ©lief an bie (Srftittung feines ©erlangend

unb fdjritt bann mit einem Sdjersmort bem §aufe p. —
2lnna ßeljoe tljat mirflid), mie er if)r gefjeijjen fjatte.

Sie naljm itjr 5linb auf ben Slrm unb ging tiefer in ben

2öalb hinein. 2lber ifjre ©ebanfen blieben bei bem §aufe

prücf, unb eä roaren bange unb gar traurige ©ebanfen,

benn je meljr fie über $ougljertt)3 unnerftänblidje 2ln»

beutungen unb ©erfyeijpngen nadjfann, befto nteljr motttc

eS ifjr pr ©emifjljeit merben, bafj ba brinnen irgenb

etmaS 2lu|erorbentlidjeS gefdjefjen folle, unb bafj biefer

feltfame $rentbc, ber fid) für ifjren $reunb auSgab, fie

fjatte oerfjinbern motten, eine geugin jener Vorgänge p fein.

Sänger als eine Ijalbc Stunbc fjattc fte fid) mit biefen

©mcifeln gequält, of;nc bod) ben 9Jlut eines (Sntfd)luffeS

p finben. ®a aber begann baS llinb plöfjtidj olpe en

fidjtlidje llrfadje heftig p meinen, unb bie junge $rau

naljm baS für ein 3eidjcn beS .fjimtnels, bafj feinem ©ater

in biefern Slugenblicf ctmaS SdjlimmeS gefdjelje.

®urdj nidjts in ber SBelt f)ätte fie fid) jetjt nocf) ocr=

Ijinbern laffen, priidpeilen. 9)lit angftoott flopfenbem

.fterjen betrat fie ^eljn SJfinuten fpäter baS ©Joljnpnmer.

$Jn bem oon (jettem ©onnenfd;ein erfüllten ©etnad)e faf$

bie $ünengeftalt iljreS SJlanneS auf einer ©auf an ber

^enftermanb, feinem gemöljnlidjcn ©la£c, mit oorgencigtem

Dberförper unb ben Sfopf auf ben über bett Sifdj oen

fc^ränften Sinnen, ©or if)tn ftanben eine ©ranntmein*

flafd)c unb jroei ©läfer. $ougf)erti) aber mar nidjt meljr ba.
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®aß ißr 2Jlann fieß um biefe 33ormittagSftunbe »om

©eßlafe ßattc übermältigen laffen, erfrf;ien ber jungen

$rau feltfam, unb fie fonnte audf; nießt glauben, baß es

infolge eines übermäßigen ©enuffeS beS beraufd;enben

©etränfeS gefßeßen fei, benn feit $)ougßerti)S ©intritt mar

noeß feine ©tunbe »ergangen, unb bie $lafcße mar über«

bieS faum gu einem drittel geleert.

2lnna beugte ftdß über ben 9fegungSlofen unb berührte

feine ©cßulter. „©d^täfft bu, SDaoib?" fragte fie. „Unb

roillft bu bidj nießt lieber in ber Kammer nieberlegen,

ftatt ßier auf ber 93anf gu fißen?"

2lber er gab ißr feine 2(ntroort unb rüßrte fieß nießt.

Unb bodj mußte fie, baß er fonft felbft nad; einem fleinen

9taufdj einen leifen ©djlummer ßatte. 3Son ber entfeß«

. liefen SSorftettung gepadt, baß er tot fein fönnte, feßte

bie $rau baS $inb nieber, baS ißr gitternber 2lrm faum

noeß gu ßalten oermodßte, unb »erfueßte ben $opf ißreS

SJlanneS etnporgußeben, um ißm inS ©eßdjt gu feßen.

©S mar etroaS ßößer gerötet als fonft, aber baS ©efüßt

eines frieblicß ©eßlafenben, unb nun ßörte fie aueß beut«

ließ feine Sltemgüge, beren rußiges, gleicßmäßigeS ©eräufdß

ißr geängftigteS §erg oon einer 33ergeSlaft befreite, ©r

mar alfo nidßt tot unb anfdjeinenb aueß nidßt franf. 3ßre

SBemüßungen aber, ißn gu ermuntern, blieben troßbem

oßne ©rfolg. ®as erneute ©efeßrei beS ßinbeS nötigte fie

enblidß, biefe 93erfudße aufgugeben, unb fie madßte fieß nodß

mit ber SBerußigung beS kleinen gu feßaffen, als ber

©dßatten einer menfeßlidjen ©eftalt in ba§ 3iwmer fiel

unb fie oeranlaßte, fidß ber £ßür guguroenben.

„äJJiß üUionagßan!" rief fie erftaunt, als fie bie Xodjter

beS ©dßänfmirts oon „©ßcriban $oufe" erfannte. Unb in

ißrer Aufregung bemüßte fie fieß nidjt einmal, gu oer«

bergen, baß bieS ©rftaunen ein feineSmegS freubigeS mar.

®aifp aber, bie mit rafd;em 93licf baS Signier über«

j
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flogen fjatte, ntadjte iljr ein geicljen, wie roenn fie fie

Debatten toollte, ifjrc ÜBerrounberung rninber lebljaft ju

äußern. Unb fie felbft bämpfte ifjre Stimme faft bis jum

gliiftern, als fie fyaftig fagte
:

„3»clj Din Ijeraufgefommen,

Sie um eine ©efätligfeit — um einen $reunbfdjaftsbienft

ju Ditten."

„Um einen §reunbfdf>aftsbienft? Sie — mid^? $aS

ift feltfam. 2>dE) glaubte nidl)t, bafj Sie midi) jemals biefer

©Ijre miirbigen lönnten."

Stuf $aift)S ©eftcfjt jeigte fidj eine geroiffe 33erlegen=

Ijeit. 3« ber ü£f)at Ijatte fie aus iljrer SIDneigung gegen

bie $eutfcfje bisher fo wenig ein $el)l gemalt, bafj Slnna

ßeljoeS Sefremben »erftänblicf) genug mar. Unb eS nmrbe

iljr offenbar aud) jefct nidjt ganj leicht, einen freunblicfjen

unb Ijerjlidljen £on ju finben.

„Saffett Sie uns alle früheren SDlijjüerftänbniffe »er*

gefjen," fagte fie. „Unb toenn Sie ftd^ nidjjt entfdfjHefsen

lönnen, mir juliebe ju tljun, roaS iclj non fluten er*

bitten möchte, fo tljun Sie eS um ber Sadfie mitten, bie

aucfj 3$nen weljr olä alles anbere am .fjerjen liegen fottte.

Unb es ift nidljt »iel, mas icf) »erlange. $dj bitte Sie

nur, mir einen 33rief »orjulefen, ber in beutfdjer Spraye

gefcljrieben ift unb ben idj barum nidfjt oerftefje."

„3ft eS nichts meiter als baS, fo Ijcitte eS nidjt erft

»ieler SBorte beburft. ©eben Sie mir ben Srief."

„3dj banle $tjnen — aber idlj möchte nidjt, bafj es

f)ier gefd^ie^t. 3f)r SDlann fcfieint ja ju fcljlafen, bod^ er

fönnte ermaßen, unb icf) Ijabe ein ^ntereffe baran, bafj

bie 2lngelegenfjeit vorläufig unter uns bleibt. 33ietteidjt

gefjen Sie mit mir fjinauS. @S lann ja in menigen 3Jli=

nuten getljan fein."

3lnna nafjnt iljr $inb auf unb tf;at, roaS ®aiftj »on

iljr »erlangt fjatte. 2llS fie fidj ein Keines Stiid »on bem

•Oaufe entfernt Ijatten, reifte ifjr bie anbere ein jufammen*

Digilized by Google



42 3" ben HTincn.

gefaltetes 33latt, baS fie fo lange auf ber S3ruft unter

iljvem Äleibe »erborgen Ijatte. Dag es ein 23rief fei,

Iicfi fid; aus ber äußeren $orm beS ©d;riftftüdeS nid;t

erfennen, benn es waren webet Slnrebe nod; Unterfd;rift

ober Datumsangabe »orl;anben. Den ^nljalt aber l)fltte

Slnna innerhalb einiger ©efunben erfaßt. Unb eS war

bewunberungSwürbig genug, bafj fte bie ©elbftbel;errfd;ung

befafj, weber in iljren fDtienen nod; burclj ein unbebautes

9Bort ju »erraten, wetd;en Ginbrud er auf fie gemalt,

konnte bod; bas, was fie ba gelefett l;atte, faunt für irgenb

einen 9Jienfd;en »on gleid; gewaltigem $>ntereffe fein, als

für fie felbft, unb bradjte es ifjr bod; wie burd^ ein Söunber

bie Grflärung jener feltfamen Vorgänge, bie für fie itocfj

foeben ein Slnlafj fo großer 33eunrul;igung gewefen waren.

Denn ber Qnfjalt beS 3ettelS lautete:

„GS bleibt alfo babei
;
morgen uormittag wirb Gamp»

bell in SleljoeS ©cfjcinfe, DfjomaS f>ur(et; in Goalbale »er»

Ijaftet. 2lud; mit Daotb $el;oe würben wir wol;l fertig

werben. 2Benn Sonett aber fo »iel baran gelegen ift, ben

9Kann ju fronen, fo fudjeit ©ie il;n »orljer ju entfernen

ober il;n auf anbere äüeife unfdjäblid; 511 machen. DaS
»erlangte 9?artotifum erhalten ©ie gleid;j;eitig burdfj fDiifj

9Jiaub. Ginige Dropfen ba»on in einem ©lafe SBrannt»

wein fittb genügenb, aud; ben ftärfften fDiantt für mehrere

©tunben uttfd;äblid; ju madjen."

„9lun?" fragte Daifrj ungebulbig. „2öaS fteljt in bem

Briefe?"

2lber 2lnna antwortete nidjt fogleid;. 3n if;rem .Kopfe

wirbelten bie ©ebanfeit wilb burd&einanber, unb es würbe

if;r nidjt Ieid;t, einige Drbnung unter if;tten ju fdjaffen.

9Jtit »oder Klarheit erfannte fie junäd;ft nur bas eine,

baf? Dougl;ertp um bie beabfidjtigte 35erf;aftung GampbeHs

tourte, baf$ fein anbercr als er ifjrcit fDiamt in biefen

nterfwürbigen 3“ftanb letljargifcljen ©d;lafeS »eifert Ijabeit
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fonnte, unb baff er es getljan, weil er Jfeljoc baburcf) oor

©erbrechen unb ©träfe beroaljreit moßtc. GS roar ifjiit

alfo ootter Grnft um feine Seilnafjme für fie unb ttjren

fDiann, unb er Ijegte fid^erlid) aud; bte Sfbfidjt, baS ©er^

fpredjen einjulöfen, baS er ifjr an bem crftcn 2(benb ifyrer

©efanntfcfjaft gegeben. Sf)* faft inftinftineö Vertrauen ju

biefem $remben Ifattc fie nicfyt betrogen; er mar mirflidj

ifjr greunb, ber einjige, ben fie inmitten einer ©efeßfcfjaft

oon ©erfcffmörern unb -Korbern befafj.

2lber Sougfjertp mar anbererfeitS unjmeifel^aft ein

©erräter, ein geinb beS DrbenS, bem iljr ©ianit mit Seib

unb ©eete angefjörte. Unb menn biefer ©rief an Üjn ge*

ridjtet mar, mie fie es rooljl annefjmen muffte, fo trug er

fid) mit ber 2tbficfjt, einen oernid)tenben ©d)lag gegen ben

©eljeimbunb ju führen, durfte fie eS ba magen, burdj

üfr ©djroeigen gemeinfame ©adje mit iljm ^u madjen?

Surfte fie ben $orn iT;reä -KanneS über fid^ Ijerauf*

befdjmören, ber iffr gemiff niemals oerseifjen mürbe, menn

er erfuhr, baff fie einem SSerräter an ber ©acfjc ber 2RolIi;:

9Raguire3 ©eiftanb gefeiftet? Unb bann, um iljre ©er=

mirrung ooQftänbig ju machen, fdjoff eS iffr mit cinemmal

burd) ben ©inn, baff faum nodf fünf Minuten an ber in

bem ©riefe gegebenen Seit fehlten, ©ie muffte eS genau,

benn fie fjatte jufätlig einen ©lief auf bie llfjr über bem

©djänftifd) gemorfen, als fie mit Saifp baS ©aftjimnter

üerliefj. Sn jebem 2htgenblid alfo fonnten jmifd;en ben

©tämmen bie GJeftalten ber ©fänner auftaucljen, bie Ijer-

aufgefommen raaren, um Gampbefl ju oerfjaften. Sie

erjitterte bei biefer ©orftellung, unb bodj ffeitte fie um
feinen ©reis auefj nur baS ©eringfte tffun mögen, es 511

oerfjinbern.

„Sie $anbfd)rift ift fefjr unbeutlicf)," fagte fie ftaim

melnb, „unb id; bin audj ein menig aus ber Uebung mit

ben beutfdjen ©udjftaben. ©ie müffen mir etmaS Seit
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laffen, midf in bent SBriefe jurechtsufinben. Slber wenn

©ie nidjt wollen, bajj mein 5Dfann un§ überragt, fo laffen

©ie un§ tiefer in ben 2öalb gehen. gclf merbe ©ie an

eine ©teile führen, wo mir gang ungeftört finb."

©ie ging rafdj »oran, fo bafi ®aifp fiel) wof)l ober

übel enijdjliejjen mufjte, ihr §u folgen, um fo mehr, al§

2lnna ja ben gettel in ber $anb bemalten hatte. Stodj

offne eine beftimmte SSorftellung oon bem, wa§ fte weiter

tfjun wollte, nur einem bunften, Ijatb inftinftioen 2Intriebe

folgenb, fdjlug bie junge grau ben 2Beg nadj ber ©djlucht

beä ßarbonbacheS ein, einer engen, wilbromantifefjen filamm

mit beinahe fenfredjt abfaflenben, jerflüfteten SBänben,

auf beren ©runbe über ©eröll unb gelätrümtner in ftarfem

galt fd)äumenb unb fprubelnb ber 2öilbbad) bahinraufdjte.

®aift) aber füllte je|t, wo fie oor allen Saufdjerofjren

fidler waren, augenfcheinlidj baö 23ebürfni3, iljr eine @r=

flärung für iljr feltfameS Slnfinnen ju geben.

„kennen ©ie einen -Kann Samens $>oughertt;? 2lber

id) braune nidjt ju fragen, ©ie müffen iljn ja fennen;

benn er war e3, ber ben gremben aus ©fjenanboal) ju

glinen braute, unb an jenem Slbenb ^aben ©ie, wie idEj

oon 9)f’®onalb weifs, ben ÜBerbanb feiner 2Bunbe erneuert."

„©ewijj, idf erinnere mich feiner fefjr wohl," erwiberte

bie junge grau mit erheuchelter ©leichgültigfeit. ift

ein hübfdjer 5ERann mit feljr angenehmen Sanieren."

,,©o? 2llfo aud) 3hnen h fl t er gefallen?" fragte ®aifi;

fpöttifdj. fd^eint ja, bajj ihm allerorten bie grauem

herjen jufliegen. 2lber id^ rate gljnen, nehmen ©ie fid)

ttor ihm in acht, benn er ift ein Äomöbiant, unb idf) fürchte,

noch nie! ©djlimmereS alö ba3."

3hr fd^öneö ©cfid^t hatte einen wilben 2lusbrucf am
genommen, unb ihre fdjwarjen S3rauen hatten fidf; wie

in finfterer $>rohung jufammengejogen. „©twaS ©d^lim=

mereS?" wieberljolte 2lnna fragenb. „Sich, baä glaube id)
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nimmermehr, ©erabe feine treuherzige Offenheit mar eg

ja, bie mir fo gut an ihm gefiel."

$5aifp lachte furj unb fchneibenb auf. „Seine treu 5

herzige Offenheit ! 9iun, mie mürben Sie einen fDZenfchen

nennen, ber bie Stirn hat, unter bem -Jiamen feiner

Schmefter feine ©eliebte in bag §au§ be§ 9Jfäbcheng ju

bringen, mit bem er ftdfj eben oerlobt hat?"

„@inen geroiffenlofen Setrüger — ohne 3meifel ' Slber

bag trifft auf $oughertt) hoch gemih nicht ju."

,,^a, e8 trifft auf ihn ju," rief $aifij h efttg- /,©o

gefcfiicfte Sdjaufpieler fie beibe fein mögen, auf bie flauer

oermochten fte mich hoch nicht ju täufchen. 3h rc 2öorte

unb ihre ©ebärben fonnten fie mof)I beherrfchen, nicht aber

ihre SBlicfe. Unb fo roenig Sie meine Schmefter ftnb,

grau 5?ef)oe, fo menig ift bie ifkrfon, bie er mir *u*

geführt hat, bie feine."

$ie junge Seutfdje hatte genug meiblidjen Sdjarffinn,

um feiner meiteren 2lufflärung ju bebürfen.

„@r hat Sie alfo hintergangen, bag ift freilich ein grofjeg

Unrecht, unb i<h bebaure Sie aufrichtig, 9Jlih fDfonaghan."

5Daift) crfannte, bah fte ficf; oon ihrer leibenfchaftlidjen

Erregung ju meit hatte fjinreihen laffen. SJlit einer hoch 5

mütigen ©efte marf fie beit 5lopf jurücf. „Sagte ich benn,

bah eg ftch bei allebem um mich hanbelt? Unb menn es

auch fo märe, mürbe ich bocfj feineg SJlenfcfjen 9)fitleib

brauchen, 3<h bin jum ©lücf ftarf genug, mich nicht un--

geftraft befdjimpfen ju laffen. geh fönnte ber ißerfon ja

einfach bie $1)*** meifen. Slber fo leichten $aufeg foK fie

nicht baoonfommen. Unb nicht früher foHen fie erfahren,

bah ich fie burdjfchaut habe, atg big idj alle iljre $einu

lichfeiten fenne — alle, um fte bann beibe befto gemiffer

ju oerberbett
.

"

Slnna muftle genug. Sie mar jet$t feft entfchfoffen,

fDougljerti) oor ber Dtadje Saifpg ju frühen.
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„9hm oerftehe ich freilich," fagtc fte fdjeinbar un*

befangen. „2)e8l;alb alfo motten ©ie ben 3nl;alt biefcä

Briefes erfahren. 6r gehört aud; mit ju ben §eitnlid;*

feiten ber beiben?"

„>Da ich ©ic bodj einmal ins Vertrauen jief;en mufste,

fo mögen ©ie eS immerhin miffen. 3a, e§ ift fo, mie

©ie »ermuten. 2)iefe angebliche ©djwefter »ermittelt einen

geheimniSooHen SBriefroechfel SJougljertpS mit irgenb je=

manb, über beffen ^Serfönlic^feit ich mir tro£ aller S3e=

müfjungen nod; feine Aufflärung ^abc »erfdjaffen fönnen.

Aber eS ift mir gelungen, mich burd; eine Sift biefeS

3ettelö ju bemächtigen, ben fte il;m geftern abenb »er*

ftoljfen jugeftedt hotte. Sei; habe nichts weiter entziffern

fönnen, als ben -Kamen Gatnpbell unb ben $Shrc3 fKanneS

;

aber eS mujj irgenb eine ©d;urfcrei baljinter »erborgen

fein, benn moju fonft biefe ängftlidje §eimli^thuerei unb

biefe ftorrefponbcnj in einer fremben Sprache
! 3 e^cnfaßS

hanbclt eS fid) um eine Angelegenheit ber Kloirt^WagtiircS,

unb mir erfüllen nur unfere Pflicht, wenn mir uns be*

mühen, baS Iidjtfdjeue Treiben aufjubeden."

SDBäfjrenb fie fprachen, roaren fte aUgentadj bis an bic

©d)lucht beS GarbonbadjeS gelangt, unb Anna hatte fid;

am äujjerften Kanbe bcrfelben auf ben ©tamtn eines um*

gebrochenen 23aumeS gefegt, roäljrenb Saift; ftd; in ihrer

Kähe auf einen mooftgen gelSblod itiebcrlicff ©cl;ott

mäl;renb ber leisten -Bhnuten hatte bie junge $rau, ifjre

$anb in ben galten beS Kodes »erbergenb, baS inl;altS*

fd;mcre 33Tatt ju einem winjigen Knäuel äufammengcbalft,

unb nun benutzte fie einen Augcnblid, ba fie fid; »on

SDaift; unbcobad;tet fal;, um cS in bie bttnflc £iefc l;inab«

faßen ju laffctt.

„©ewijj," fagte fte, „eS ift unfere ^>flid;t. Unb h* cr

mirb ttnS nicmanb ftören. ©eben ©ic mir alfo beit

33ricf."
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„Sen Srief? ©ie haben i^tt bereits. $Sdj gab $hnen

baS Rapier unten nor bem §aufe.

"

„greilidj. 216er nahmen Sie es beim nicfjt non mir

jurüdf, als idj 3>fjnen fagte, bajj tdj eS fo fdjneß nidjt

mürbe Iefen fönnen? ©emifj ^aben ©ie eS roieber ju fid;

geftedt.

"

„ÜRein, id? bin meiner ©adje ganj fid;er. Unb nor

roenig Minuten nod; faf) idj ba§ Statt in 3^rer •fjanb."

„3Rein ©ott, fo müjjte id; eS untermegS oertoren

Ijaben! Sießeicfjt, als idj oortjin ftraudjelte unb mit ber

freien §anb nadj bem $inbe griff, baS mir oorn 2trm

gleiten moßte. 2lber roenn eS fo ift, merben mir ben

Srief ja nodj roieberftnben.

"

Saift; mar bereits aufgefprungett unb Ijatte fid; nadj

ber Siidjtung $urüdgeroenbet, aus ber fie gefommen mar.

Ser Ijeftigfte Unmitte malte fid) auf itjrem ©eftetjt.

„SBctc^e Unacfjtfamfeit!" rief fie, aufter ftanbe, itjrcn

2terger ju bedingen. „9?atürtidj müffen mir itjn finben,

unb raenn cS uns nid;t gelingt, fo faßt aße Serantmor;

tung für bie folgen auf ©ie."

Stnna entfdjulbigte fidj oertegen unb begann eifrig ju

fudjen. ©ie fpiette itjre SRoße mit einem ©efdjid, baS fie

felber fid) Dorther famn jugetraut tjritte, unb tiefj gebutbig

bie Sormiirfe SaifpS über fid) ergeben, bie immer heftiger

unb tcibcnfdjaftlidjcr mürbe, je metjr fie fidj bei ber Gr-

gebnistofigteit aßer -Jfadjforfdjungen mit bem ©ebanfen

vertraut madjen mujjte, bajj baS foftbare Rapier ifjr für

immer nertoren fei.

2l(S fte natjeju bie £ätfte bcS SBegeS aurüdgegangen

maren, {eben ©traudj unb jebe ©patte auf baS genauefte

burd)fttd>cnb, bticb Saifp ptö^tidj fteljen, unb inbem fie

2lnna mit fprütjenben 2tugen anfalj, rief fte if;r 31t
:
„Sie

mujjten bereits, maS in bent Sriefc ftanb, unb haben iljit

abfidjttid) befeitigt, meil ©ie mit biefem Sougljertp im
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@in»erftänbnis fittb. SBielleidjt Jjat er audj Siebe

gefdljmoren — fein §erj ift ja fo weit, bajj eS midfj mafyr*

Saftig nidjt rounber nehmen mürbe."

JJun burfte Sfnna freilid) niefjt länger bie demütige

fpielett, unb oietteid^t fjatte fte bereit! mit ©eljnfudjt auf

ben Slugenblicf gemattet, ber iljr geftattete, bie Iäftige

SJlaSte abjuroerfen. ©ie richtete fid^ Ijoclj auf, unb inbem

fte ben flammenben 93 lief ber anberen augf)iert, oljtte audj

nur mit ben SÖimpern ju judeit, ermiberte fie in ftoljem

Sone: „^dj miff glauben, 9Jlifj ÜJtonagf»an, bajj ©ie in

öftrer eiferfüdjtigen 2ßut nidfjt rneljr miffen, maS ©ie

fpredjjen, unb idfj roiH ^^nen barum bie 2lntraort nidjt

geben, bie Sfjnen gebührt. 2tber idj roerbe auf ber ©teile

meinem Spanne alles erjagten unb eS Ujtn überlaffen, mir

©enugtljuung für biefen ©djimpf ju oerfdjaffen.

"

©ie manbte if)r ben 9tücfen, unb Saiftj fonnte nicljt

jrceifeln, bajj fie iljre lejjte Sroljung jur 2luSfüljrung

bringen mürbe. (Sin »erje^renber £ajj gegen biefe Seutfdje,

bie fte non tmrttljerein für if)re $einbin gehalten fjatte,

ftieg in intern §erjen auf, unb fie »ermünfdfjte ben un*

glüdfeligen (Sntfdjlujj, ber fie nadj langen Kämpfen be*

ftimmt Ijatte, fid^ if;r ju offenbaren. 2lber ba fie unter

allen Umftänben oerljinberit ntufste, bafc audj Mjoe jutn

fÖlitrciffer iljreS befcljämenben ©eljeintniffeS mürbe, fo blieb

iljr nichts anbereS übrig, als ber SBerljajjten obenbrein

gute 2öorte ju geben unb fic^ iljreS ©efiraeigenS ju »er*

fiebern, inbem fie fie bat, iljr jtt oerjeifjen.

Unb $rau Äeljoe mar nur ju gern bereit, bie SBe--

Ieibigung ju oerjeiljen. gürdjtete fie bodj felbft, mit iljrem

•Statute über bie ©adie ju fprecfjett.

Saiftj oerabfdjiebete fidj barauf rafdj unb eilte rnie eine

Verfolgte ben fteilen 2ßalbmeg Ijittab, um fidj meitigc

Minuten fpätcr, als fie ftdjer mar, bajj bie aitbere fie

nidjt rneljr fefjen fonnte, jmifdjen ben 93äumen nieberju»
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werfen unb in ein feibenfdjaftfidjeä, »ergweifefte§ Sdjfudjgen

ber Sdjant unb be3 gorneä auögubredjen.

2fudj Sfnna fjatte if)re Stritte befdjleunigt, benn fie

»erging faft »or banger Uitgebulb, gu erfahren, wa§ fid)

ittgwifdjen in ifjrem §aufe gugetragen Jjaben modjte. Da
war e3 if)r, af3 »ernäljme fie in ber üftäfje ba3 ©eräufd)

»on Stimmen, unb bei fdjärferem 2luffjordjen erfannte fie,

baff if)r Dfjr fie nidjt betrogen fjatte. @3 Hang aus bem

^ofjfroege herauf, ber nadj Damaqua führte, unb fie braudjte

fidj nur wenige Stritte feitwärtS gu wenben, um »on

ber .göfje einen Stic! auf biefen 2öeg f)inabguwerfen.

3jfjre $niee bebten fo, baff fie fid) mit ber freien §anb

an einem Saunt feftfjalten muffte, af3 fie einen Drupp

uott fieben -männern geroafjrte, bie einen achten barhaupt

unb mit auf bem 9iiiden gufamtnengefdjnürten $änben in

ifjrer 50titte führten. Dafj e3 Santpbeff war, erfannte fie

auf ben erften Slid.

9iie in ifjrem Seben fjatte fie ben 2Beg nac^ ber Da^

»erne in fürgerer $eit guriidgefegt, al3 e3 jetjt gefcfjafj.

heftig rifj fie bie Dfjiir be3 ©aftjimmerö auf. @3 war

leer. Dann eilte fie inä Söofjngitnmer. $el)oe fafj auf

feinem fßtafc an ber genfterwanb nocfj genau fo, wie fie

ifjn »orfjin »erlaffen fjatte, unb atmete ruljig in tiefem,

traumfofem Schlummer.

Da brüdte bie junge grau ifjr ßinb in überftrömenber

.§ergen3freube an fidj unb fanbte gwifdjen Sacfjen unb

üKeinen ein fjeifjeS Danfgebet gum $imtnef empor.

24.

grüner nod) als üflorgan fjatte 9)faub bie Sorboten

beö Unwetters wafjrgenommen, ba3 fid) brofjenb über ifjrett

Häuptern gufammengog. Sie fjatte fid) unter DaifijS auf=

merffanter pflege feljr rafd) »on bem $ranffjeit3anfaff er=

f)oft, ber eittgig burdj bie ungewohnten Strapagen unb
1898. IX. 4
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bie immer erneuten feelifdjeu (Erregungen beS moc^enlangen

vergeblichen ©udjenS nach bem (beliebten fjerbcigcfüfjrt

worben war. llnb fie hotte wäljrenb biefer erften Sage

ihres Aufenthaltes in „Sf)eriban Woufe" mit einer gewiffen

Bewunberung wahrgenommen, wie jurüdhaltenb fid) IDaify

nicht nur gegen fie, fonbern aud) im 93erfef;v mit bem

vermeintlichen Bruber benahm. 2)ann aber hotte fid; iljr

Verhalten affmäfjlid) geänbert, ihre $reuublidjfeit befant

etwas ©ezwungeneS unb GrfiinfteltcS, ifjre Weiterleit Hang

nicht mehr natürlich, unb zuweilen, if)r felbft vielleicht

unbewußt, bli^te in ihren Augen verrciterifd) etwas auf,

bas fidjerlid) itidjt als ber Auobrud eines freunbfdjaftlichen

ober zärtlichen GtnpfinbenS gebeutet werben fonnte.

Gine 3 eitfang hatte SJlaub bem ©eliebten nidfjtö von

ihren Beobachtungen mitgeteilt; bann aber, als ®oifp

plöfcUch anfing, fie bur<h bie inbiSfreteften fragen 1iach

iljren Berhciltniffen unb nad) ihren Beziehungen in Buffalo

Zu beunruhigen, h^lt fie es bodj für nötig, üDtorgan ba*

von in Kenntnis ju fetten unb bie Bermutung auSzu=

fpredhen, bafj bie Sodjter SRonaghanS Berbadjt gefdjöpft

habe.

©ie that eS mit geheimer Angft, beim fie fürchtete,

bafj er nun auf ihrer fofovtigen (Entfernung befteljen würbe;

aber er nahm eS zu ihrer Ueberrafdfung gleichmütig wie

etwas längft GrwarteteS auf.

„Sßiir werben alfo hoppelt vorfidjtig fein müffen, mein

Sieb," fagte er nur. „Unb idj tnuf3 eS beinern erfinbe-

rifdjen Möpfdjen überlaffcn, ihre mifjtrauifdjc Bcugier buvdj

glaubhaft fliugenbe SUlärdjcn zu befriebigeu. S'af? bu babei

in einen SBiberfpruch mit meinen Angaben geraten fönnteft,

Ijaft bu nidjt zu fürchten, beim an midj wagt fie fidj mit

foldjen fragen nicht heran, unb wenn fie eS tl)äte, würbe

id) fchon ein SNittcl finben, ihr bie Antwort zu verweis

gern. §ortfd)iden fann idj bicl; je^t jebenfalls nicht; benn
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roenn fie rairflicf) einen Verbacht gegen uns hegt, tuiirbe

fie barin nur einen Veraeid für bie Veredjtigung bedfelben

erbliden, unb id; barf gernbe je^t, roo bie ©ntfcheibung

unmittelbar bcoorftelft, meine Sage nid)t gefäfjrben. ©ö

mar bein eigener 2öille, bich in bie Höhle beö Söraen j}u

raagen; nun muf)t bu ed fdjon barin audhaften, bid mir

fie beibe »erlaffcn fönnen. tlnb roie bie ®inge fidf ent=

raidein, l)offe id) ju»erfichtlich, bafs ed halb genug gefd;el)en

raerbe."

©ie burfte iljm ber äöa^rljeit gemäf} »erftdjern, baf}

fie fic^ bisher nod) »or nidftd anberem gefürchtet habe, ald

ba«or, ifjn «erlaffen ju mitffen; aber fie lieft bod^ feit ber

Stunbc, rao fie ben erften funfelnben SSutblid aud 2)aifi;o

2lugen aufgefangen hatte, beit Keinen Sieuoloer nicht mehr

«on fid), ben fie bei ihrer 3lbreife «cm Vera 9)orf «orforg-

lieh mitgenommen hatte.

©d machte fie gliidlid), baf} fie fid) feit ihrer VMeber--

herfteflung bem ©eliebten babuvdj hatte mi^lid) erraeifen

fönnen, baf} fie bie Vermittlerin feined Verfeljrd mit bem

Volifleifapitän ©omen machte. ®er rührige ©etefti«e, ber

fein Hauptquartier je£t ebenfalls in Vottduille aufgcfdjlagcn

hatte, raar jroar gerabeju ein ©enie in ber ©rfinbung

immer neuer Verfleibunqen, bie ihm geftatteten, h> e unb

ba ohne alfju groftc ©efaljr mit 9)forgan jufaminenju-

treffen, immerhin aber muftte bie 3al)t biefer perfönlidjen

Begegnungen auf bad unumgänglich -Jfotmenbige befdjränft

raerben, unb bad Vorljanbenfein einer »ertrauendraürbigen

Verfon, bad einen fteten fchriftlidjen Verfel)r ber beiben

Vlänner möglich machte, raar barum »on unfchätjbarem

Vierte. fErof} aller »on VJorgan unb ©oraen getroffenen

Vorfidjtdmafjregeln raar biefe Slufgabe freitid) nod) immer

fdjroierig genug, benn $aift) lief} ben Verfeljr ber angeb-

lichen ©efdpuifter untereinanber faum eine Minute lang

unbeobadjtet unb »erfd)mäl)te ed um biefcd 3weäed raiHcn
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ebenfowenig, ftcf) hinter ©djränfe unb in bunflen Sßinfeln

SU oerfteden, als burd) 3:f)ürri^cn unb ©chlüffellixher ju

fpäljen.

2lnt 2t6enb beS 2ageS, ber ber Verhaftung GampbedS

ooraufging, war fie in biefer $unbfd)afterthätig!eit, bie

je^t ihr ganges dichten unb brachten auSmadjte, befonberS

glüdlkh gewefen. ©ie ijatte gefeljen, baff fölaub ihrem

Vruber einen Vrief unb ein Väddjen übergab, als er eben

uon einem SluSgange jurüdfeljrte. Gr fjatte bcn Vrief

fofort gelefen, um ifjn bann, als er burd} baS auffällige

Grfdjeinen fDlonagljanS geftört würbe, rafdj in ber 33rufl*

tafd^e feineö UeberrodS ju verbergen.

GS war fofort ifjr fefter Gntfd)luh gewefen, fid) biefeä

Slattcä ju bemächtigen, unb mit folc^er Verschlagenheit

war fie babei ju 2Berfe gegangen, inbem fie fDougfjerii;,

fobalb er ben Ueberrod abgelegt hatte, burdj einen flug

erfonnenen Vorwanb auf einige Minuten aus bem 3*ms

tner sn entfernen muffte, bah ihr baS Vorhaben wirffid)

geglüdt war. ©ie hatte ein leereö Vlatt an bie ©tede

beS entwenbeten Zettels in ben Vriefumfchlag geftedt, unb

ihre Vefriebigung über ben gelungenen ©treid; war nur

burch bie Gntbedung beeinträdjtigt worben, bah bas ©djrift=

ftüd in einer ©prache abgefuht war, bie fie nicht oerftanb.

äJlorgan aber hatte gerabe bieSmal bie ©ebote ber

Vorftdjt infofern aufier ad}i gelaffen, als er ben $ettel,

ben er wohl fdjon gleich allen früheren fdjriftlichen 9Jlit*

teilungen ©owenS oernichtet ju haben glaubte, uödig t>er=

gah unb infolgebcffen ben $5iebftal)l erft entbedte, als ihm

am 2lbenb nach GampbedS Verhaftung 2lnna $ehoe non

DaifqS Vefudj unb non ber glüdlidjen Vefeitigung beS

gefährlichen Vriefeö erzählte.

Ginige Sflinenarbeiter, bie bem Transport beS ©e=

fangenen begegnet waren, hatten bie $unbc non bem Gr=

eignis nad) fpottSoille gebraut, ©ie hatte fidj wie ein
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Sauffeuer unter ben Vtotfy-DlaguireS verbreitet unb eine

geroattige SBeftiirjung unter ihnen ^eroorgerufen. £ah
eine Verräterei babei im (Spiele fei, fd^iert niemanb

jmeifelfjaft, aber am (Snbe mar bie 3aht ber Verfonen,

bie um GantpbellS Verfted gemußt Ratten, boch eine 511

grofje gemcfen, als baf} fid^ biefer Verbaut von vorm

herein gegen eine beftimmte VerfönKchfcit ^ätte rieten

fönnen.

Samler hotte fofort eine Verfammlung nad) $efjoeS

Xaverne einberufen, unb SDoughertp mar unter ben crften

gemefen, bie fich um bie feftgefe^te 3eit bo*t einfanben.

(Sr hatte $efjoe voKftänbig gefunb, aber in einem $uftanbe

ticfftcr fftiebergefchlagenheit angetroffen; benn eä mar ja

aufjer .graeifet, bah bie Verhaftung feines ©afteS erfolgt

mar, mäfjrenb er fich vom ©dhtafe hotte überwältigen

taffen, unb er machte fich megen biefer fjahrtäffigfeit um

fo heftigere Vorroürfe, als ihm SDougljertt) unmittelbar

vorher ttodj befonbere Sßachfamfeit eingefd^ärft hotte.

©eine VetriibniS über fich fetbft trug fo unverfennbar

baS ©epräge ber tauterften 3B«hrhaftigfeit, bah es feiner

über fich gewann, ihm megen feiner unjeitigen ©chlaf-

trunfenheit Vorwürfe ju machen ober gar ben Verbacht

eines (SinverftänbnijfeS mit ben $einben ber VMt;'-Via=

guireS gegen ihn ju erheben.

Stnna ßetjoe aber hotte «och vor bem Veginn ber

©i^ung eine ©elegenheit gefunben, ‘iDoughertp in rafchen

äßorten 311 erjähten, maS fie an biefem Vtorgen nach

feinem Sßeggange erlebt unb für ihn gettjan hotte. $ie

Vorftettung, bah ®oifp auf bem 2ßege fei, bie -JBahrheit

ju entbeden, bah fein ©eljeimniS ftdh fogar f$on in ihren

.fjänben befuttben hotte unb ihr nur roie burdh ein Sßunber

mieber entriffen morben mar, fonnte ihn moht mit ©chreden

unb Veftürjung erfüllen, aber er verlor barüber bodh nicht

einen Stugenblid feine ßaltblütigfeit unb mar nid;t fange
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im Zweifel, maä ec ju tfjuit habe, um ber brohcnben ©e*

fahr redjtjeitig gu begegnen.

2113 einer ber erftcn erbat er nach Samlerä ©röffnungS»

rcbc baä 2öort unb teilte ben oerrounbert aufhorchenben

©riibcrn mit, bafj er ftd) gu feinem tiefen Schmers einen

- Seit ber Sdfulb an bem ferneren Ungli'ide beimeffen muffe,

non bem ber Drben burd) ©ampbettö ©erljaftung betroffen

tnorben fei. ®enn er fei burd) einen Unbefannten, ben

er nun rooljl für einen ffreunb be§ ©unbe§ galten müffe,

SU guter $eit gemarnt morben. ©in 2©ann in 2lrbeiter*

fleibung, beffen ©eficht gefdEjmärjt roar, ^abe fidf feiner

Scftroefter genähert, als fie einen Spajiergang bureb bie

Straften non ©ottSoitte machte, unb ^abe i£jr fjaftig ein

Rapier in bie §anb gebrüeft, mit ber geflüfterten ©einer*

fuitg, bajj fie eä unoerjüglicfj ihrem ©ruber §enrp über*

geben fofle. 2tuf biefetn ©apier aber habe geftanben, baf)

©ampbettS ©erfted non ber ©ol^ei entbedt fei unb baf?

er an einem ber ncidjften Stage, nieüeidjt fefjon morgen,

aufgehoben merben fotte. 6r habe bae> ©an^e für einen

fdjlcdjten Sehers gehalten, ben irgenb ein eingemeihter

©tottt)*9ftaguire ftch mit ihm habe machen motten, um fo

mehr, als ihm roäljrenb ber leisten 28od;en fdjon öfter auf

ganj ähnliche 2Beife 2Sarnungcn sugefommen feien, bie

fid) jebcSmal als burch nichts gerechtfertigt ermiefen hätten.

So habe er kenn geglaubt, f)inlänglxc^ feine ©flicht ju

thun bamit, baf? er ju ber Stanerne I)inaufftieg unb $ef)oe

noch einmal ju befonbercr ©orficlft unb 2tcf>tfamfeit er*

mahnte. §abe er fid> einer fträflidhen Unterlaffung fdjulbig

gemacht, fo müffe er cS bem ©rnteffen ber ©rüber über*

(affen, ihn beSljalb 5» tabeln ober §u ftrafen.

©ad) biefer 3tcbe l)atte cr baS SifjungSsinimer oer*

raffen, mie roenn er eS ben ©iitgliebern ber ©ruppe ba=

burd) leichter ntad)cn mottte, ©erid)t über if)n 51t halten.

2lber er hatte nod) feine ©iertclftunbe brüben in ber ©aft*
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ftube gefeffen, als sJ)lonaghan crfdjicn, um ihn im

Aufträge be§ VorfteljerS jurücfyuholen. 3» feierlicher

2lnfpradjc hatte Samler iljm oerfünbet, bafs bic (Gruppe

in feinem Verhalten leinen 2lnlafi jum £abel erBlicfen

fönne unb baf} er nach roie »or bie Sichtung unb baS un=

umfehränfte Vertrauen ber Vriiber befifce-

2)a 2Jlorgan mufcte, bafj ®aifp burch i^ten Vater alles

erfuhr, ma£ in ben ©jungen oorging, fo hegte er feinen

3meifel, bafi fie auch »cm biefem .gmifchenfall mit aHeu

Ginj\elf)eiten Kenntnis erhalten mürbe, unb felbft roenn

iljr eigener Slrgrooljn burch feinen fühnen ©chachflug nicht

befeitigt mürbe, fo hatte er nun hoch bie ©emifsheit, baff

eine 2lnflage ihm bei ben 5Rotfp=9)laguire§ nichts metjr

fchaben mürbe.

3nt meiteren Verlauf ber ©ifcung mar ju neuem 6r=

frfjrecfen ber Verfammelten burch einen auS Goalbale ent=

fenbeten Voten bie fDielbung gefommen, bafj auch ^homuS

Ajurlep, ber jmeite oon VopleS 9Jtörbern, an biefem borgen

oerhaftet roorben fei. ®aburch, bafj il)n bie Volijiften

fofort unter ftarfer Vebecfung in baS ©efängnis oon üDfauch

6f)unf abgeführt hatten, fei jebe ^Röglicfjfeit einer gemalt;

famen Befreiung abgefchnitten, unb man müffe fich nun

barauf gefaxt machen, il)n oor ben ©efdjmorenen $u feljcn.

Vielleicht hatten bie 9)lolli) » 9JlaguireS oon Goalbale

gehofft, bafj ber erfinberifdje ßamerab, ber oor einigen

Sßodhen GampbeflS Befreiung auf eine fo fühne SScife

inö 2ßerf gefeilt hatte, bennod) ein Mittel finben mürbe,

je£t auch §urlep ben §änben ber Dbrigfeit ju entreißen.

2lber Ütougfjertp melbete fich nicht wie bamalS ju einem

berartigen Unternehmen unb ergriff nidjt ein einziges SJfal

baS 2Bort in ber lebhaften Debatte, bic fidt) nun über bic

geeigneten Ulafjnahmen 5ur Rettung ber beiben Vlävtrjrer

entfpann. .gufeijt fam man überein, baf; man fich mol)l

ober übel barauf befdjranfen müffe, ben Verhafteten einen

ü
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Siertetbiger ju beftellen, ber Gefchid unb Berfdjlagenheit

genug Befuge, einen überjeugenben SllibibeweiS ju fom

ftruieren unb bie erforberlidjen 3eugen über if>re 2luSfageit

flu unterweifen, $ie SBaljl fiel auf ©amuel Bartholomen»,

einen Slnwalt in ^iott^oille, ber fdjon bei einer früheren

Gelegenheit im $)ienfte ber 9)lo£(t) : 9JtaguireS feine Siid)tig=

feit enoiefen ^atte unb ber, wie D’fDonnell fagte, für

ein gutes ©tüd Gelb ben Bförber feiner eigenen SJiutter

oerteibigen würbe. Es erübrigte nach biefem Befchluffe

nur noch, einen Vertrauensmann ju beftimnten, ber bie

Berljanblungen mit Bartljolomew führen fülle, unb ßawler

erflärte, bah bafür niemanb geeigneter fei, als fCougljertt),

ber gewifj mit $reuben bie Gelegenheit ergreifen würbe,

bem Drben einen neuen Beweis feiner Gefchidlidjfeit unb

feines Eifers ju liefern. 2Bie beinahe immer würbe aud;

heute SawIerS 2lntrag ohne Slbftimmung genehmigt, unb

SDoughertt) erhielt ben Sluftrag, fich fdjon am folgenben

$age mit Bartf)olontew in Berbinbung ju fe£en.

•Jiadj altem §erfomtnen enbete bie ©ifjung mit einem

großen flrinfgelage, unb eS fiel niemanb mehr auf, bah

fDoughertp am ©djänftifdj eine feife unb eifrige Unter*

haltung mit Slnna $eljoe anfnüpfte, um fo weniger, als

ber Einbeinige, ber feine $rau fonft mit eiferfiidjtiger

2lufmerffamfeit ju beobachten pflegte, in feiner Berjweif*

lung heute eifriger als alle anberen bem Glafe jugefprodjen

hatte.

2)aS Ergebnis jenes heimlichen GcfprädjeS aber war,

bah fidj bie befümmerten Blienen ber jungen $rau auf-

gehellt hatten, unb bah f« 2)oughertt> bei ber Berabfdjie*

bung mit 9Jlunb unb Slugen ihrer unauStöfdjlidjen SDanf*

barfeit oerficherte.

Sange nach fDlitternacfjt erft machten fidh bie Berfdjmo*

renen bieSmal auf ben Heimweg. SDaifp Blonaghan fjatte

bie ^eimfefjr ihres BaterS erwartet, unb lange noch blieb
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fie mit itpn im Sdfjänfjimmer oon „Sfjeriban £oufe" allein.

iDioc^te aud) feine gunge fernerer fein als fonft, feine ©e=

banfen maren in ber falten Stadjtluft bocf> mieber äiemlid)

flar gemorben, unb er oermodjte iffr auf iljre einbringlicljen

fragen ben Verlauf ber Sifntng ju berieten, oljitc babei

etmaS SBefentlid&cS ju oergeffen. ®afj if;r ©efidjt fidj iin?

mer meljt befc^attete, unb bafj iljre 3üge einen immer un:

heimlicheren Slusbrud finftever Starrheit annafjmen, be*

merfte er nidfjt. Unb als er mit feiner (Srjäljlung 511

©nbe mar, lieft er baS Kinn auf bie !8ruft finfen, um

fanft ju entfdjlummern. Slber er ^atte ftd^ faum menige

Minuten in biefem 3uftanbe feliger Sßeltuergeffenljeit be=

funben, als er fid) am Sinn ergriffen unb jiemlidj un=

fanft madjgerüttelt füllte.

„§öre midf), 33ater!" fagte $aifi), unb if>re Stimme

[jatte einen Klang, ber if;n faft nodj fdfnetter ermunterte

als iljr Bütteln. braune jmeiljunbert SodarS für

eine Steife. $Du mufjt fie mir auf ber Stelle geben, benn

id) merbe morgen maljrfcfieinlid) früher aufbrecljen als bu

auSgefdjlafen ^aft.

"

„2öie?" fragte er erftaunt. „®u midft fdjon mieber

fort'? — Unb jroeifjunbert Dollars? 2lber, Kinb, midft

bu midi) burdf) beitte 93ergnügungSreifen ganj ju ©runbe

richten?"

„(Ss tjanbelt fidj nidjt um eine 23ergnüguttgSreife,

si5ater. Unb iclj meif?, bap bu mir bas ©elb geben fannft,

oljnc es adju ferner ju empfinben. Stimm es meinet-

megen non meinem mütterlidjen drbteil ober oon bent

Kapital, baS bu mir als SluSfteuer jugebacljt Ijatteft. 9)tir

gilt eS gleich, menn idj es nur fofort erhalte."

„33on beiner StuSfteuer?" fragte er mit bem fdjrcadjen

23erfucf), einen fdjerjenben £on anjufcfjlagen. „Sta, ba

müjjten mir boclj moljl erft 3)ougl)erti)S ßinmidigung haben,

ber fid; vielleidjt nidjt fo offne meitereS —

"

.A
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(Sr tjielt unmiüfürtidj inne, als er bie lobernbc ©lut

in ben bunflen Slugen feiner £odjter gewahrte.

„28ir brauchen feines 5Jtenfdjen (Sinmilligung," fagte

ftc mit ergmungener Smutje. „Unb roenn bu ben nieten

$ummfjeiten, bie mir bereits begangen tjaben, nidjt bie

afferfdfjlimmfte fjingufügen roiHft, fo roirft bu $ougfjerhj

nidjts anbereS fagen, afö bafj idj abermals auf unbeftimmte

3eit gu unferen Sßerroanbten gereift fei."

„$;a, maS ift benn baS? 3>ft eS gmifdjen eudj nidjt

nteljr in ber gehörigen Drbnung? £abt iljr euclj geganft?"

„Kein, SSater, mir tjaben uns nidjt geganft. Unb es

ift atteS fo, mie es non oornljerein Ijättc fein follen.

2lber nun gicb mir enblidj baS ©etb. (SS ift fpät, unb

idj mödjte nerfudjen, oor meiner 2tbreife nodj ein paar

©tunben g'u fcfjtafen."

•Btonagfjan mar gu fetjr an Untermevfung unter ben

Eilten feiner ifjtn geiftig überlegenen SCoc^ter geroöljnt,

als bajj er fidj nodj tanger Ijätte fträuben füllen. (Sr

ftanb auf unb ging gu bern eifernen haften, ber Ijinter

bem ©dljänftifdj in bie 2Banb eingetaffen mar. 9)tit einer

Slngaljl fdjmutjiger 33anfnoten feljrte er an ben 2:ifdE)

gurüdf.

„(iS roirb mir fauer, ßiitb, unb idj bin ein viel gu

geirttietjer Später; ja, fo ift eS. ®u meijjt mir gar nidjt

Sanf genug für meine Siebe."

„’&odj, SPater!" ermiberte fie fjaftig unb ftedte baS

©etb gu fidj. „2tber nun oergif? nidjt, roaS iclj bir fagte.

3;dj bin bei unferen Sßermanbtcn — man tjat midj plö£=

lidj an baS Säger einer ©terbenben gerufen."

„3ia — ja- 2lber millft bu nidjt racnigftenS m i r fagen,

motjin bu eigentlidj fatjrcn wirft, unb meSljalb bu bagu

einer fo grofjen ©umme bebarfft?"

„fftein, idj merbe eS bir nidjt fagen," lautete itjve be*

ftimmte (Sntgegnung. „$u roirft eS früfj genug bei meiner
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Siiicffefir erfahren. Unb nun ift es auch für bicf) an ber

3eit, bidf niebergulegen. 3<>hnnV — fei meinem 3Sater

bei)i(flid)! ©ute 9?ad;t!"

©ie »erlief} baS 3intmer, ohne ftth burdj MonaglfanS

mieberholte $urufe aufhalten gu laffen. Xlnb als er am

näc^ften Vormittag aus feinem SXaufd) ermatte, ftd) lang*

fam auf bie Vorgänge ber 9iad)t befinnenb, mar fte roirf*

lid) fort — fein Menfd) aufter iljr felber muffte mof)in.

„T)ieS plöijlidhe fßerfdiminben beS MäbdjenS bebeutet

nic^tB ©uteS für uns, Morgan, " fagte Maub, als er il)r

uon ber Slbreife fDaifpS Mitteilung machte. „3hr 23e=

nehmen gegen mich mar geftern feltfamer als je guoor,

unb idj glaube nimmermehr baran, baff fte mtS gerabe

jetjt aus ben 2lugen gelaffen hätte, roentt fte nidd irgenb

einen gang beftimmten ffroecf bamit »erfolgte, ©o peini*

genb aud) aus mehr als einem ©runbe ihre ©efeUfdfaft

für tnid; mar — idf mollte hoch mahrlidh lieber, bah fte

hier geblieben märe."

5Benn Morgan D’ßonnor etroaS 2lehnlid)eS badjte, fo

belfielt er eS hoch für ftch, unt MaubS Unruhe nicht gu

»ermehren. 2tud) er muffte ftch i
ft Urfadje unb 3t»cd

biefer plöhlicfjen Slbreife nidjt gu beuten, aber er mar nidjt

ber Mann, ber fid) burd; groedlofe ©rübeleien in feinen

§anblungen hätte beirren laffen, unb für ben 2lugenblid

mar eS immerhin ein ©erointt, menn er fid) »orübergehenb

»or ben fdjarfen 9lugen beS eiferfü^tigen MäbdjenS fidjer

muhte.

Monaghan aber mar an biefen mie an ben folgenben

Sagen in ber übelftctt Saune, unb ber ungliidlidjc ^ohnnp

muhte an feinem ha3eren Seibe für bie füerbriehlidffeit

feines §errn unb ©ebieterS biihen. Monaghan fdjlug unb

ftieh ben rcehrlofen 23itrfd)en faft unauSgefef}t, ohne bah

er if)m eine 2>cranlaffung bagu gegeben hätte, unb als

/
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•JJtaub t>on einem 2lu3gattge heimfehrte, mürbe fie jufäüig

bie Zeugin einer BefonberS rohen $tif?hanblung, bie ber

beflagensmerte Slufmärter ii6er fic^ ergeben taffen muffte.

mciblidfjeä Vlitgefüljl empörte fidfj bagegen, unb ju

9JJonagf)anS grenjenlofem ßrftaunen trat fie fdjütjenb

oor ba§ Opfer ^in mit ber jornigen ©rflärung, baff fie

foldje ©raufamfeiten nimmermehr bulben merbe.

$ür einen 2lugenblicf fdjien ber Seft^er non ,,©^eri-

batt .fjoufc" nidjt übel geneigt, fic^ iljre Vermittelung ju

»erbitten
; aber bann mochte er fic^ noch jur regten geit

an ®ougI)erti)3 eiferne 2Ku8feln erinnern, unb er jog e3

barum uor, mit einem unuerftänblidfien ©ebrutnm in ber

©aftftube ju oerfchminben, nachbem er bem unglüdlidjen

Stufmärter nodj burdj einen giftigen VUd hinlänglich beut-

lieh iu »erflehen gegeben h«tte, baf} ihm ber SReft feiner

Vrügel nicht gefd^enft fei. $er arme Johnny lonnte fein

2Bort hernorbringen, aber alö er fie jetjt aus feinen matten,

traurigen 2Iugen anfal), ba muffte 9)laub, auch °hne bah

er eS auSgefprocljen, raie »ollftänbig fie fich ben armen

Vurfdhen burd; ihre mutige @inmifd;ung gemonnen hatte.

@tma eine 2öodje nadjbem iljm ba§ grofje 3)lifjgefchicf

miberfahren mar, beffen ©rinnerung nod; immer an feinem

§erjen nagte, reifte $el)oe in einem äufjerft geheimni§-

oolten Aufträge beS DvbenS nadh Chicago. Natürlich mar

eä ^Doughertp, ber il)m biefen Auftrag überbradht hatle,

unb jmar, mie er fagte, auf ben bireften Vefeljl be§

©taatsbelegaten, gegen beffen 2öeifuitgen eä feinen Söiber*

fprudj gab. Hefjoe follte in ßfjicago mit einem gemiffen

Vancroft über allerlei Söahlangelegenheiten uerhanbeln,

unb ber ehrlidje ©teljfufj reifte ab, ohne eine Stauung

baoott ju haben, bah man ihn htnterging.

®enn in feiner anberen Slbfidjt hatte Morgan biefen

$lan au3gefoitnen, als um baburdj baö Verfpredien ju

erfüllen, baä er ber jungen fyrau gegeben hätte. $Der
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angebliche SBancroft war ein 2lgcnt SßinfertonS, unb [eine

Snftruftion lautete bafjin, ben ungefdEjidten unb leidf)t=

gläubigen Srlänber burdj alle erbenflicfjen slßin!eljüge fo

lange in 6f)icago fe[tjuf)alten, bis ber grofje Schlag gegen

bie 9JfotIi)=2Jtaguire3 in fPennfploanien geführt war.

freilich Ijatte 2lnna $eljoe mit tf^rem $inbe oortäufig

nodj in bev Saucvne juviiefbleiben müffen. 2lber if)r brol)tc

ja feine ©efafjr, unb Morgan Ijatte if)v jugefagt, bafc er

fie redjtjeitig benachrichtigen werbe, roenn auch für fie ber

heifjerfehnte Sfugenblid gefommen fei, ihrer bisherigen

»erhalten Umgebung ben dürfen ju menben.

$er angebliche SDougljertp felbft aber ^atte feit feiner

Slnfunft im ßohlenremer feine fo fieberhafte ^^ättgfcit ent-

widelt, als eben je^t. 2lufjer mehreren ßufammenfünften

mit D’Srien, ber immer ungebufbiger auf bie SBefdjaffung

ber öerfprocljenen ©elbfumme brang, ^atte er täglich lange

Söefprecfjungen mit 23artljolomew, ber gegen eine beträcht-

liche @ntfchäbigung mirflidf; bie 2?erteibigung dampbells

unb $urlet;3 übernommen hatte, unb ber burdfj feinen er=

ftaunlichen SdEjarffinn »oEfauf alle Erwartungen ju redht=

fertigen fdfien, bie man in ihn fehle.

(Sortjctjung fofgt.)
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Jun'dl'c tvu Hnitit ©0(icl ii. SptrlUcrg.

Utit dUitllraliontit i>on lfl. £ct>cri.

(Mad?brurf verboten.)

Bin ladjenber, fonniger grüljlingStag »oll @lan$ unb

®uft, unb ein gan$ leistet
-

üöinb wie eine järtlidje

Siebfofung bcr 9iatur — o fd)öne 2Belt!

Unb ba twr ifjm ber 2luSblicE auf bie ©tabt mit intern

©teinmeer, in garten $unft gefüllt; fcitmärtS non ifjm

ein ©teinbrud), an bcffen $ufse unten lieblid) fjingelagert

eine Sillenftabt mit Ijübfdjeit ©arten ; ringsum bei Gratis

grüner Serge; broben ber blaue ‘3Jiaienl)immel mit fycllcn

Söolfen, oom Slbenbfoitnenglanj bcftraljlt — o fc^öne SSelt!

&k>l)l ifjm, baft er im 2id)te roanbeln burftc!

$n traumfeliger ©timmung fdfritt er weiter.

3u feinen fyiifjen plöfclid) ein leifeS Siaufc^en. (Sr

mar aus feiner wonnigen Serfunfenljeit gemedt. 3u=

glcid) warb if>m bewußt, baff er auf anbereS als beit graS=

bcwadjfeiten (Srbbobcn getreten war.

(Sr blidte abwärts unb fafj ein winjigeS ^äcfd;en in

weifeer ©cibenpapierfpille baliegen. (SS modjte wofjl beS

Südens gar nid)t wert fein. (Sr lieft es liegen unb rnadjtc

an jeljn ©dritte normärtS. $>a fdjien eS ifjnt erft 511m
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33ciou^tfein fontmen, bafi ba irgenb mer irgenb etmaS

uerloren fjabc. SIBer fcftlicftlid;, mag ging baS iftn an?

SJtit folgen $uttben gieftt’ö nur immer ©djererei.

SGBieber ein paar Schritte gerabeauS. Sann breite er

fid) mit einem Sfdjfefäucfen um. @3 lieft iftm tnerfmürbiger*

meife feine Stufte, baä arme, uerftüffte fßäcfcften, ba§ unter

feine groften ©tiefel gefommen mar.

6 r legte ben furjen Sffieg jurürf, ftoft e3 auf, roidelte

fadjte bie Umftütfung lod.

($3 mar ein ©tiiddjen feinften Söatifteä, mit jarten,

mertuoHen ©pitjen Befeftt, feine fünfunb^manjig @enti=

meter lang unb Breit. 3n ber einen liefe ftanb in funft-

tmfler ©tiderei ber erft ftalBfertige Stante 2fngela.

©tepftan fprad) iftn ftalBfaut auä, fd)aute eine ftatfte

©efunbe bavauf nieber unb mieberftolte finnenb: „Slttgela."

Unb noeft ein britteS fötal, in beut gleidjen ftalBenSone:

„Slngela.

"

(fö mar iftnt fo, als fönnte er ben feftönen, flangreidjen

Staaten ftunberU, taufenbmaf uor fid) ftiit fageit, oftne ju

ermüben. Unb au§ betn fpinnmeftjarten Beug, bas er

Beftutfam in ben fiitftigen Ringern ftielt, feftmebte iftnt

fiift mie ein 33lumenaiem ein leifer Stift entgegen, ber

iftnt ben ©intt gefangen naftnt.

©eroaltfam entrift er fid) ber angeneftnt Beflommeiten

©tintmung, bie iftn Bannte. Slergerlid) faft faltete er bas

Siid)elcften jufammen, ftüllte c§ in baS fßapier unb ftedtc

eS $u fid). (Sr ftatte nun bod) uor, bie ©d;erereien reb^

lid)er fyinber auf fieft 311 neftnten, ben $unb Bei ber ^oli^ci

aBjugeBett.

Sie fritftere naturfd;melgerifd;c ©tintmung fanb er nieftt

nteftr. Sa3 jarte Sing, in feiner S3rufttafd)c geBorgcn,

tftat eö iftm an, unb immer mieber ffang e§ leife in iftm

auf: „Slttgela." Gienau, als trüge er plöftlicft einen fpftoito:

grapftcit in fid) fterunt.
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2(ud) oerfuefete er eS, fid; ein 33ilb btefeä irbifdjen

(SngelS gu machen, ber feine £afdjentüd)er auf bem 2Bege,

in ber frönen grünen üftatur oerlor. 2)aS konterfei ge=

lang ihm freilich nidjt. (Sä »erljalf if)rtt nur bagu, ein

paarmal tiidjlig auf bem 2öeg gu ftolpern. fDeä roeiteren

half eS {fern in ben belebteren Legionen, in bie er enbtidj

!am, bie barmlofen Seute, bie ihm begegneten, förmlich

niebergurennen, tuofür er eben nicht fef)r fdjmeichelhafte

SBemerfungen gu hören be!am.

(Snblidj fam er in ba§ ©tabtgebiet, fab enblicfe audb

ein $au§ am 2öege, baS oberhalb beS XfyoxeZ eine gwfee

^Eafet trug, bie eS als baS SPoligeifommiffariat beS ©tabt*

begirfeS lenntlidj machte. 2lHein er liefe eS linfs liegen,

er modjte fiefe oon bem £ü<hel<hen nod; nicht trennen.

®er unbefannte (Sngel mürbe mahrfcheinlid) ben 33erluft.

in ben blättern angeigen, ©efdjähe baS nidjt, bann moHte

er felbft eine Slngeige ootn ©tapel laffen, bafe er ben $unb

gemadjt h«be, unb bie SSerluftträgerin fid) melben möge.

3mei Xage burdjfuchte er erfolglos bie ^nferatenfpaltcn

ber XageSblatter. 2lm britten fanb er aber, ma§ er fudjte.

„Verloren unfertige §anbarbcit (feines £afdhentu<h

mit eingeftidtem tarnen Slngela) auf bem 2Bege oon ber

Xürfenfdjange burdj bie Sßähringer^ottagesStnlagen bis

gur Trambahn. ®er reblic^e $inber roirb gebeten, ben

$unb gegen fünf ©ulben Belohnung IX. 33egirf Söerggaffe

9Ir. 4, 2. ©tod, £hür 10 abgugeben."

®aS ftanb in gierlichem ^ßetitbrud gu lefen.

Stephan oermanbte bie gmeiftünbige 9JlittagSpaufe, bie

ihm baS Slrnt tiefe, bagu, feiner ^tflidjt als reblicfeer $inber

nadjgufommen, unb ftanb um bie erfte 9?adjmittag8ftunbe

oor ber begegneten SSohnung.

(Sin Keines ^orgellanfdjilb mit bem tarnen fromme

auf ber 2l)ür befagte ihm, mie 2lngela fonft nod) l) e 'B c -

®er -Warne gefiel ihm feljr.
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Da3 §auö madjte einen oornebmen ßinbrutf, baä nette

©tubenmäbdjen, ba3 ihm öffnete, mar auch nidfjt übel,

ba§ Sßorsimmer geräumig unb Ijübfdj auSgeftattet. @ö

waren Seute non ©taub, bie ba häuften.

„könnte id) bem gnäbigen ^räulein" — eä hätte ebenfo«

gut eine gnäbige $rau fein fönnen, boc§ er traf inftinftio

baö Sterte — „meine Aufwartung machen?" fragte er

oerbinblid).

Da§ SJiäbdjen bat höflich um ben tarnen.

„Ingenieur ©ieberer," antwortete er, inbem er iljr

jum Ueberfluffe feine bereit gehaltene fßifitenfarte über?

reichte.

@in SSeildjen mu&te er warten, elje fie wieberfam.

„Da§ gnäbige Fräulein läf$t bcbauern," tnelbete fie

• ihm bann mit ber früheren .§öflid)feit. „DaS gnäbige

Fräulein entfinnt fid^ nicht, ben #errn 3n 9cn*eur ju

fenneit; fo mögen fidj ber §err Ingenieur nochmals

bemühen, wenn bie gnäbige $rau ju §aufe fein wirb."

„Donnerwetter, ba gebt eS ftreng $u," fagte er ftiH

ju ficb- enttäufdjte if>n in einer .fpinfidjt, aber es

imponierte itjm aud). 2öaS er früher oerfcbwiegen ^atte

aus $urd)t, »on ber Jungfer oießeicbt im S3orjimmer ab»

gefertigt ju werben, ba§ fcbien ifjm nun eher geeignet,,

ben (Sintvitt ins gitnmer ju finben.

„Dann inelben ©ie gefättigft 3sb*em ^räulein, ich

hätte bie oon iF>r terlorene $anbarbeit gefunben unb

möchte ifjr biefelbe gern perfönlicb" — er legte befonberen
sJiacbbruct auf baS leiste 2Bort — „überreichen."

Das fföäbdjen machte eine fSJliene, als wollte fie fügen

:

,,2ld) fo, bas ift’S." ©ie fab ibn ein SBeilchen mit ruhig

abfcbäfsenbem Slicfe an unb fagte herauf in einem Done,

ber um einen ©rab weniger höflich <*l§ t>orf)in flang:

„Dann bitte, hier ju warten."

Der fflachbrucf, ben er barauf gelegt, ben ^unö per=

1898. IX. 5
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fönlid) obgugeben, l)atte fie — baö mar für ifjn unfdjmer

gu erraten — auf bie Vermutung gebracht, i()m fei es

trofc feines eleganten Üleufieren um ben $inberlol)ti gu

tljun. Sie l)ielt ifjn offenbar für einen armen Sdjluder.

Veluftigt fal) er iljr nad).

Äüieber lieg fie eine SBJeile auf fid^ märten. 93ann

fant fie mit ber im allerfüljlfteu 93ienftbotenton gemachten
sJDlelbung: „2)as gmibige griiulein ermartet Sie."

Sie nannte il)n nid)t metjr beim Sitel, aud) gab fie

iljm bie Vifitentarte ^uriicf. 93a tarn eS plöfdid) inftinft

mäfjig über iljn, fid) ifjre ©unft gu fidlem. ?Hafd? griff

er nad) ber Vrieftafdje, gog eine ©ulbennote fjertmr unb

brüdte fie ber Ueberrafd)ten in bie §anb.

©in Vlid ftarrer Vermunberung, bann oerfdjroanb baS

2öertpapier in ber gierlidfjen Sdfnirgentafclje, baö 2Jiäbdt)en

fnicffte tief unb beeilte fid), iljm bie Jljiir gu öffnen.

3m nädfften 2tugenblicf ftanb er in einem fleinen

fftofofofalon unb falj eine garte, fdjlanfe Vlonbine in

eleganter .yauötoilette oor fid). ©in reigenbeö 2lntli§,

etroae fül)l groar unb beinahe gu ftolg; bas Ijinberte iljn

aber nidjt baran, bafs i£;r fein §erg fogleid) entgegenflog.

Verounbernb blidte er fie an.

Sie fafe am offenen ^enfter, ein Vucf) in ber $anb,

unb manbte — fifjen bleibenö — läffig ben $opf nad) il)in,

als fie feine Stritte auf bem glatten '^urfettboben oernal)m.

Seine tiefe Verbeugung erroiberte fie mit leicfjter Stopf»

neigung; bann beliebte es if)r boct), ftd) gu ergeben.

„Sic (jaben alfo mein Jüc^eldjen gefunbcn?" ©s

{lang il)in im Sone freunblidjer .£>erablaffung entgegen,

mäljrenb fie einen Sdjritt auf il)n gu machte.

,,3d) mar fo gliidlid), gnäbigeS fträulein," entgegnete

er, fid^ neuerbingS oerbeugenb, mit feiner f'räftig ^eiteren

Varitonftimme, beren Süoljllaut bie ftolge 33lonbine am
gencl)m berührte.
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@r roar if)r nun ganj nabe gefommen unb reifte ihr

baS ißäcfdben ^in. $>aS roar je£t in rofa ©eibenpapier

geroicfelt.

Sie fd)ien unfcbltiffig, ob fte eS nehmen fofle. „‘üDaS

roirb cs roobl nicht fein," äußerte fie jiögernb. „
s
Jßleine

s$apierl)üße roar roeif}."

„©nübigeS ^räulein fönnen barüber beruhigt fein,"

gab er in fröhlicher Sebbaftigfeit $ur Slntroort. „SJtein

©Ifenfüfjcben" — er roies läc^elnb an firf) nicber — „batte

bie Unnerfdbämtbeit, barauf ju treten; ba muffte ich für

eine anbere §üße ©orge tragen. 3$ Bitte fidb ju über=

zeugen, baff ber 3;nf)alt richtig ift."

@r fc^lug bie ©inbüßung auSeinanber, naljtn bas

SEiid^lein heraus unb faltete eS mit einer 33eljutfamfeit,

bie fie fomifcb finben muffte, auSeinanber.

„Slngela," fagte er bann langfam, mit falber ©timme,

in einem £one, ber fo anbadbtStroß unb järtlic^ ffang,

baff fie oerrounbert einen ©rfjritt surüdfirat.

2BaS foßte baS? SBoßte ber junge -Ütann ba nießeic^t

vertraulich roerben?

SDaS Säbeln, baS feine fjumorooße ©rflärung bei ifjr

beroorgerufen, machte einer falten 9Jfiene $laft, ihre §al=

tung fcfjien noch ftol^er §u roerben.

®er Ingenieur batte aber feine SDreiftigfeit geroagt,

baS beroieS bie leichte §anbberoegung auf bie eine @dfe

beS SEüdbeldjenS bi«- »§ier — biefer 9iame," fuhr er

in geroöbnlicbem Sprecfjton fort, „eS ftimmt roobl. 9iicbt

roaljr, gnäbigeS $rciu(ein?"

Sie nidfte leiebtbin. „3a, mein £err," fagte fee mit

ihrer flaren, ruhigen Stimme. „@S ift mein Eigentum.

3cb banfe 3bnen für bk freunblidfje Bemühung."
Sie ftreefte bie £anb nach bem garten ©eroebe aus

unb nahm es an fich- ®abei fatnen ihre fcfjlanfen Ringer

mit ben feinen in flüchtige ^Berührung.

*
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ßä burdjjudte beibe, fo roie ber leichte Sd)(ag einer

ßleftrifiermafdjine burcf) bic Siemen fäfjrt. Siur mit bem

Unterfdjiebc, baff bie junge $>ame, fo betroffen fie im

ftiHen barüber mar, fid^ nichts anmerfen liefi; roäf)renb

ber junge SJiann fidj nicf)t fo gang in ber ©eroalt hatte.

ßr erbebte ficfjtlicf) unb heftete einen 33licf auf fie,

ben fie nicht fo halb oergeffen foHte. ßine ftumme Sieb-

fofung lag barin, eine fdfieue 2Mtte
;
gang fidler aber feine

Spur oon ^edffjeit.

Slngela fällte, roie fie errötete. Unb böfe fein fonnte

fie if)m nicht. ßher fid^ felbft, ohne baff fie fo recht ge;

mufjt hätte, roarum.

Sie hatte fd^on oorbin ben ^inberloljn auf ba§ fteine,

mit Perlmutter eingelegte ^ifdjcben beim genfter bereit^

gelegt; boeb miberftrebte eö nun plöblicb ihrem 3art=

gefüljl, bie Panfnote bem jungen SJianne offen in bie

$anb gu fteden. ßr fdfjien barauf gu märten, fonft hätte

er mof)l fcljon SJiiene gemalt, gu geben.

„2Bo haben Sie e3 benn gefunben?" Sie fragte e§,

roäbrenb fie fidb umfebrte, bic mingige 2abe beö 2ifcb<hen3

aufgog, rafd) ein ßouoert heroornahm unb bas Panfbillet

flinf biueinfd;ob.

ßr begegnete bie Stelle. Sie raanbte fidj if;m mieber

ju, bas> elegante, fcljmale, ^etllila ßouoert groifefjen ben

meinen Ringern, bie bis auf einen unberingt mareti. Siur

auf bem oierten prangte ein fdfjmaler ©olbreif mit einem

erbfengrofjen funfelnben Solitär oon reinem Söaffer.

?für bie SDauer einer Sefunbe fd^ien fie gu gaubern.

£ann hielt fie i()tn mit rafdjem ßntfdjluffe baS fleine

ßouoert entgegen. ,,!2d) banfe nodjmalS fefjr für bie Pe=

mühung.

"

Sh re ©timme flang ein rcenig unfidjer, eine feine

Stöte flieg in ihre SÖangen. ßs erfüllte fie faft mit Pein,

in bem Ijübfcben jungen Spanne in ber gefälligen ßlcibung

Digiiized by Google



^5

ZTorellc rou 2tima Dogcl r>. Spielberg. 69

ba einen ^inber ju fefyen, ber gegen flingenben £olfn

feine Steblidjfeit beroieS. SDa Hang ein Weiteres 2tuflachen

an if)r Dfjr. Ueberrafcfjt faf) fie ju iffm hinüber.

@r fprad) junadjft fein 2ßort. @r nafjm it)r nur ben

jartgefärbtcn llmfcfflag, bern ein feines Parfüm entwerte,

aus ber #anb uttb legte if;n auf bas Sifdjdjen jurüd.

„©ncibigeS $riiulein werben nidjts bagegen f)aben, wenn
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id) auf ben eigentlichen S’inberloljn gu ©unften eines Vc=

biirftigeven uergidjte."

9?un füllte fte fid^ »oirKich befd)ämt. Slntlife fd)ien

in ©lut getaucht, uerroirrt fdflug fte ben Vlid j\u Voben.

3)aS roäfjrte einen Keinen Slugenblid. ^in nächsten hatte

fie ihre Raffung toiebergefunben.

9tur ein Keines Säbeln ber Verlegenheit, bas ben

etolj il)rev $üge nrilberte unb ihr aßerliebft ftanb, blieb

jurüd, als fie nun auch mit halber Stimme bat: „Ver-

geben Sie, mein .§err, ben Irrtum."

„Sch ha&e nichts ju »ergeben, mein gräulcin," enK

gegnete er mit einem Freimut, ber fie mehr noch als alles

anbere für ihn einnahm. „Sch l) a& e nielmehr um Ver=

geihung §u bitten, bah burd) mein Verteilen gu

biefem Srdum gelangen liefe. 2lnbererfeitS hätte eS roieber

meiner männlichen SBürbe" — nun fdjlug in ifem ber

Schalt burd) — „jebenfalls erhebliche ßinbufee gethan,

menn i<h mich bamit begnügt hätte, mich als reblidfer

$inber, ber ich nun einmal bin, burd) Shre Wienerin

braufeen abfertigen ^u laffen. Unb nun, mein gnäbigeS

gräulein, ha& e id) bie ©hrß
, mich Shuen gu empfehlen."

@r madjte eine Verbeugung unb tfeat, als roolle er

fid) gum ©efeen menben. $Dabei hingen aber feine Vlicte

mit fo berebtem Slusbvucfe an ifer, bafe fie bie ftumme

Vitte barin nicht mifeoerftehen tonnte
:
„So gieb mir gum

35anfe bod) menigftenS bie .§anb!"

33aS tfeat fie aud).

„VodjmalS SDanf, mein .£>err, " fagte fie mit einem

freunblidjen Säbeln. Unb fdjergenb fefetc fie l)iugu: „ßS

ift eigentlich ein unbequemes ©cfufel, Sd)ulbnerin gu

bleiben
;

bod) tann ich Shuen meine @rfenntlid)feit burd)

nichts als nur burd) biefcS Keine ©eftänbniS ertoeifen."

35a tarn ihm plöfelid) eine Kühnheit, bie er fid) nod;

»or gmei Sefunben nicht gugemutet hätte.

“V
\

i
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2IuS natürlichem 2fnftanbSgefüf)l Ijatte er tfjrc $anb,

nad)bem er fic gefüfst, fogleidj loSgelaffen. griff er

iwieber banad) unb hielt fie feft.

„D bod), mein ^räulein," ftief? er rafd) ^ernor. „Sic

tonnten midj mit einem ginberloljn bebenfen, ber mid)

glüdlid) unb banfbar machen mürbe, ©ernähren Sic mir

gütigft bie GrtaubniS, baff idj roieberfommen unb mid)

$f)rer »erelfrten fyrau 9J2uttcr oorftellen barf."

©ie fiatte if)m fcfjon oorlfer befrembet bie §anb ent-

zogen. 9?un trat fie in ooßfter fRufje einen ©d)ritt zu--

rücf, unb alles $reunblid)c mar mieber auS ihrem 2lntlifcc

»erbrängt. @S mürbe mit ber ganzen Haltung ftols unb

„^ch bebauere, baS runbmeg »ermeigern zu

muffen," entgegnete fic mit einer fo eifigen ©elaffenheit,

b«f$ eS itjm mar, als märe er mit feinem Ijeifcen Vlute

— entflammt in $opf unb §ers — urplöfslid) unter eine

falte £ufd)e fteljen gefommen.

$ie @rnüdf)terung mar fo grofj, mirfte fo jäh, bafc fie

tfjrn förmlich phpfifdj mefjc tfjat. ®ie SBläffe, bie momen-

tan feine Ieid)t gebräunten Söangen überzog, mid) alsbalb

einer bunflen Vöte. Gr füllte fid) burd) ifjrc brüöfe 9f b-

feljnung befd)ämt, gebemütigt, empfanb, baf; er eine feines

rcegS beneibenSroerte Volle fpielc unb if)in nidjtS übrig

bleibe, als ftd) nunmehr eiligft ju empfehlen.

Gr ftammelte einige unjufammen^ängenbc -JBorte, bie

mic eine Gntfdjulbigung Hingen follten ; madjtc bie lin=

fifdjefte Verbeugung, bereit er nur in befoitberS ungiin=

ftigen Situationen fäfjig mar ; marf im .fiinauSftolpern

einen ©cgenftanb um, non meldjem er nachträglich bie

bunflc Vorftellung Fiatte, ba£ eS irgenb eine ©i^gelegcn-

Ijeit gercefen; unb fdjlieftlidj blieb eS il)m für jetjt unb

alle $eit ein Vätfel, mie es nur ^ugegangen, baft er enb^

lid) bod; gliidlid) braufien mar.
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Natürlich tonnte er nidf)tS anberes benfen, als bafj

baS fcfiöne Fräulein ihn hatö unb ha^ für ben teilten,

(

?ur guten .fjälfte aber auch für ben bümmften Sterl unter

ber ©onnc galten, unb über iljn ebenfo entriiftet fein, als

fie ifjn lächerlich finben müffe.

3:t)atfä(^lid) tag baS anberS: fie mar roeber entrüftet,

noch badete fie mit ©pott an üjn jurüct. $Der junge

genieur mit bem frifchen, intelligenten ©efidhte unb betn

harmlofen, naimfröl)lichen Söefen hatte iljr tmm SCnbegimte

an einen fo fpmpat^ifd^en (Sinbrucf gemacht, bajj er iljr

in feiner fddiejjlidjen S3eftürjung, bie ihn ju fluchtartigem

äkrfchminben genötigt, faft leib getljan hatte. ©ie hätte

auf i^re fdjroffe 2lbmcifung gerne ein tinbernbeS 2öort

folgen laffen; unb nid;t iljr herber ©tolj mar baran fchulb,

baf$ fie eS nicht getl)an. 9?ur bie (SrtenntniS, bafj fic

nicht anberS hatte fein unb fprechen tonnen, als es eben

ber $aU gercefen mar.

©ie hatte bafür ifjre guten ©rünbe unb burfte nidEjtS

bereuen. Ilm fo meniger burfte fie bas, je angenehmer es

ihr gemejen märe, bie auf fo originelle 9lrt gemachte Söe=

fanntfefjatt mit bem jungen $ecf>nifer fortgufe^en. (Sin

^meilofeS beginnen märe baS gemefen unb meljr als baS

:

tl)örid;t unb gefahrvoll. SBenigftenS in bem ©inne, bafc

fie fid; ihre 9tulje burdh einen SOtann, ber fähig ju fein

fdhien, blinb in eine auSfidhtSlofe Siebe hineinguftürmen,

nic^t ftöven laffen moHte.

©o jmang fie fich — chrlidh in ihrem 9SoUen — bie

flüchtige Begegnung ju oergeffen, inbem fie fidj ber (Sr-

innerung baran nidjt überlief?, ein Vorhaben, baS ihr bei

ihrer SöiKenSfraft gelingen nutzte unb gelungen märe,

hätte ©tepljan nicf>t bafür geforgt, baft fie meiter an ihn

benfen foflte.

$>er ©ebanfe an fie lieg ihm feine 9tuf)e bei £ag unb

9tadjt. $h* fd&öner 9tame flang ihm immerfort in Dljr

v.
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unb Seele, ihr Bilb ftieg »ov ihm auf, umfcfjmebte iljn,

ob ev nun machte ober träumte. 6s ftörte ihn bei feiner

Arbeit, menn er bie fchmierigften Berechnungen ober .Seg-

nungen ju machen ^atte. Es fc^euc^te ihn aus ber ©e-

feUfdjaft heiterer ^ameraben auf unb trieb ihn in bie

Einfamfeit; eS gaufeite iljm liebeoerheifienb als fm^eS

Draumbilb »or, unb niemals, nirgenbS mürbe er eS los.

(Sr fämpfte gegen bie »on Dag ju Dag junehmenbe

Seibenfdjaft, bie er in ben roenigen ruhigen Momenten,

bie ihm noch blieben, närrifch finben mufjte, mit förm*

licher Erbitterung. Umfonft! $e mehr er fich bagegen

mehrte, befto mehr entflammte fich mit feiner fßfjantafie

fein $er$ an bem bcraufchenben ©ebanfen, bas fpröbe

.§erj beS ftoljen 5DtäbdjenS j\u gemimten unb fich in Siebe

unterthan jju madhen.

Drei SQJodjen hielt er es aus, feine Annäherung ju

magen. Drei äÖochen Jjatte fein Berftanb einen mähren

BerjroeiflungSfampf gegen fein ©efühl geführt. Allein,

als er fcfjon glaubte, biefeS »oUftänbig befiegt ju haben,

erftanb eS in ber traulidjcn DätnmerungSftille eines »om

Blütenobem fiife burchbufteten SuniabenbS fo glühenb

lebcnöootC
; fo unbe^minglich ftarf ftieg eS triumphierenb

über bie Bernunft empor, bafj er fich ihm bebinguttgSlos

gefangen gab, mit gefnebeltein Söillen unb lechjenber Seele.

Er fcfjrieb Angela einen Brief. Drei Seiten »oll

Siebe ! Das Stammeln einer Seibenfcfjaft, ber er fich mit

gebunbenen ©Hebern überliefert — fo aus bem tiefften

llrfprung feiner finblich gebliebenen Seele heraus, baj$ er

bamit auch auf ein blafierteS ©ernüt hätte mirfen müffett.

9[ebe Baturgeraalt mirft, auch auf bie ftarfen ©eifter unb

bie falten Seelen, bie unempfänglich bleiben gegen alles,

maS von ©eift unb Seele fomint, bie fiel) aber »or ber

Sphinj Batur, fo fie fid) »orübergehenb, halb unb halb

entfdjleiert — aufbauenb, jerftörenb — innerlich beugen.
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GS mar getrieben. 21tteS, maS er ifjr ju fagen h«tte.

Gö mürbe ruhiger in i()in. Gr ftanb oor ber ©ntfe^et-

bung; baS machte iljn gefaxt.

Kein 3<*ubern mehr, fein ©djroanfen : mit fefter ftanb

marf er ben SBrief in ben s}Joftfaften an ber ©trafjenede.

2lnt nädjften Nachmittage bereits traf 2lngela8 2tnt=

mort ein. Gr fanb ben Sörief auf bem Xifche oor, als

er heimfam. ©eine ftanb bebte heftig als ev banad;

griff, unb etliche ©efunben zögerte er. 3hm mar’S, als

geilte eS je£t bie ©eroiffheit über Seben ober £ob.

2>ic qualoottc Grroartung fpannte feine Neroen jutn

3erreij$en an. Saftig rifc er ben bla|grünen Umfdjlag auf.

©ein eigener 23rief mar barin, ben hielt er in ber

•ftanb. ©onft nichts ! Keine einzige 3^ile non ihrer ftanb,

als bie paar SBorie in ber flaren, etroaS fteilen Schrift

auf ber 21breffe.

©eine erfte Gmpfinbung mar ein ©ernifcl) oon Gnt=

täufdjung unb Söeftür^ung. $aS fdjmanb aber halb.

©ie mar eben eine ftreng erlogene junge ®ame unb

hatte ih*n baS fdjon bei feinem Kommen beroiefen, ba fie

ihn in Slbmefenljeit ihrer Niutter als fremben SBefudj nicht

hatte annehtnen motten. Gr hatte ja eigentlich unmöglid)

ermarten biirfen, baff fie ihm gleich auf feine erften 3^1«»

Nntmort geben mürbe, ftdtte fie eS hoch getljan, fo rnüfcte

eö anftanbshalbcr mieber eine ablehnenbe gemefen fein.

I'ie Ijotte fie ihm offenbar erfparen motten, ba fagte fie

nicht ja, nidjt nein, ©ie fdjmieg.

Nur freilich hätte fie auch fdjmeigen unb feinen Brief

babei behalten fönnen. ®as märe jebenfatts beffer ge=

mefen. 2lber nein, ganj entftfjieben nein! ©o muffte er

nun menigftenS, baff fie fein ©eftänbnis gelefen; mäljrenb

er in bem anbereit $alle ooit ber Ungemiffheit, ob feine

3ei(en auch *n il)re ftänbe gelangt feien, »erwehrt morben

märe.
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Unb furg, baS Sfefultat blieb: fein 3ja, fein Siein

;

nur ©djweigen. Mein, wie hie& eS hoch? „2ßer fdjmeigt,

fdjeint gugufiimmen.

"

Sein 33rief mar ihr nicht unangenehm gemefen, fonft

hätte fie fief) weitere bei ihrer offenbaren Energie gang

energifdh oerbeten.

3n biefen ©ebanfengang rebete er fidf hinein, lieg fid)

non il)m in einen ftiöen ^reubenraufdj oerfefjen unb gab

fid) in ber golge nicht mehr ben aufreibenben Kämpfen

hin, bie $opf unb §erg gemittet Ratten.

SßiberftanbSloS überlieh er fich ber fonnigften $off-

nung, ben rofigften .ßufunftsträumen, pilgerte aKtäglid),

wenn baS SBetter halbwegs banach mar, auf bie Dürfen--

fdjanje hinaus, um ber Slngebeteten bort oieflcicht git be-

gegnen, unb lieh fich auch burd) Siegen nid^t abhalten,

allabenblid) nor bem .ffaufe Stummer 4 ber SBerggaffe ju er-

fcheinen. ©lüdlidjerweife befanb fich gerabe gegenüber

eine Sieftauration. Die machte er nun gu feinem ©tamm--

lofal, lieh fith b°vt «infam an einem Difdje beim $enfter

nieber unb bie fünfter beS jmeiten ©todmerfeS brühen

nicht auS ben Mgen.

DaS ging vierzehn Dage lang fo weiter. Doch gelang

eö ihm in biefer ganzen $eit nur jroeimat, Sfngelas fdjönen

Mopf unb ihre ©eftalt flüchtig ju crblideit, unb es bc=

gann if)n ju quälen, bah er il)r nie begegnen, nie non

ihr gefehen werben fonntc. 3j>1 einer mutlofen ©tunbe

würbe bie Qual gu grob- (Sv fdjrieb einen gmeiten S3rief

an fie. (Sin neuerliches Ueberftrömen feiner Siebe in noch

gröberer Seibenfdjaftli^feit.

Sßieber war es Slbenb, als er ihn aufgab, unb wieber

fanb er am näcbftcn Stachmittage einen SSrief auf bem

Difdje oor.

Mein fein hoffnungsvolles .§erg erftarrte, als er fdjon

auf ber Slbreffe feine eigene .^anbfehrift erfanntc. 2luf
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ber rütfmärtigen Seite beS douoerts ftanb oon einer

groben Söriefträgerfd^rift gefd;rieben: „Sltinaljme oerroeigert.

3letour.
"

35aS marf if;n nieber. -Jlun mar alles au§. dr muffte

jebe Hoffnung fahren taffen — jebe leife Spur baoon.

dr muffte — ja; allein er fonnte nicfjt! Sein §erj

blutete aus taufenb äBunben, bie ifjm bie roilb empor*

lobcrnbe Seljnfud)t, ber tiefgebeugte Stolft, bie in ben

Staub getretene Hoffnung fdjlugeit. gn langem, fdjmerj*

' uolletn ©riibeln mürbe iljm enblidj ftar, bajf iljm nod;

eine einzige Hoffnung bliebe: 2lngelaS 3Jiutter.

2tn bie mollte er fic^ roenben, menn bie Xodjter fein

^ylefjen nic^t erhören mollte. ^ie ÜJlutter Ijatte bie 9)fad;t

unb baS ^iedjt, ju entfd^eiben, ob er mürbig fei, ifjr #auS

ju befud;en. $f)r mollte er ficfj anoertrauen ; oon ifjr er*

Ijoffte er drlöfung.

dr fd^rieb an fic — furj, Ilar, refpeftooll: baff er

il;ve 3md;ter 2lngela fennen gelernt, fid; für biefelbe leb*

f;aft intereffiere unb es für baS l;öd;fte ©lüd unb bie

größte df)re anred;nen mürbe, befämc er bie drfaubnis,

fid; ber -ühitter »orftellen unb hoffen ju bürfen, als 33c*

merber »on gräulein 2tngelaS .ffanb aufjutreten. dr fei

ber einzige Sol;it angefet;ener unb oermögenber dltern,

bie in ber ^rooinj lebten, l;abe als Ingenieur alabentifdie

Silbung genoffen, beileibe eine Stnftellung mit auSfömm*

liebem ©eljalte, bie iljm geftatte, eine grau ju ernähren,

unb l;abe für bie Sufunft mof)l nod) günftigere 2luS*

fid;ten.

3mei £age muffte er auf 2lntmort märten — eine

Seitbauer, bie i[)itt eine dmigfeit bünlte. 3)er britte

borgen aber — er mar eben im begriffe, feine SJliet*

mol;nung ju perlaffen, um ins SBureau ju geljeit — bradjte

if)tn einen 23rief oon 2tngelaS 9Jiutter. dr mar fo lurj

unb Har, mie feiner, fel;r Ijöflid; unb fel;r nüchtern.

%
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„©eefjrter .§err!

@S tfjut tnir leib, 3bre freunblidfjen 3eüen mit ^em

meine 3Toc^ter fo fefjr eljrenben Einträge in ablebnenbem

Sinne beantworten ju trtüffen. 9iid)t auS fanget an

Sßertrauen; nur auS bem einzigen ©runbe, roeil meine

Sodtjter feit einigen ÜÖtonaten fdjon glücflic^e ©raut, unb

ibre SSermciblung nocf; für biefen §erbft in SluSficbt ge=

nommen ift. Nehmen Sie meinen $anf für 3$l
'

c mich

unb meine ^odfjter ef;renbe 2lbfi<bt entgegen unb fragen

Sie fi<b — baS bitte icfj al§ moblmeinenbe %xa\x — ein

fdlcibcben auS bem Sinne, baS über feine 3«funft längft

entfliehen ^at.

9Wit Ijöflidfjer ©mpfebtung

Seonore fromme."

3roeimal l)atte er ben 33rief gelcfen ; bann fanf bie

£anb, bie baS SSlatt fjielt, fc^taff berab, unb biefeS flatterte

mit leifem ^niftern ju 39oben.

^edbanifcb b<>& e* es auf unb ftedte eS ju fiel). 3dedja<

nifcb machte er ein paar Schritte burd) baS 3irome*, bann

lieh er fi<b tt»ie in b ef^9er ©tmübung ferner in einen

Stubl faden unb fah lange 3^it — ben Kopf tief auf

bie 39ruft berabgefunfen — regungslos ba.

@r munbertc ficb fetbft, bah er feinen Scbmerj em*

pfanb. @S mar nur plötzlich fo ein bumpfeS, brücfenbeS

©efübt über ibn gefommen, rcie es ficb einftedt, wenn

einem ein teures 2Öefen jäb burdj ben £ob entriffen

mirb. ßS fcbeint unfafjbar unb unmöglich; aber ba liegt

eS ftarr — unb falt, man muff baran glauben unb fann

nidjt fdjreien, meinen. ®er Scbredfen ba * bie Stimme

erfticft, bie fEbränen erftarrt; eS ift fo öb unb roüft ba

brinnen in ber 39 ruft, mic auf einer Srümmerftätte, mo
fur^ vorher noch ein fdjimmernber ifjalaft geftanben b<tt,

ber burdj einen (S'rbftoh eingeftürjt morben ift.

3lngela — 39raut!
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3e$t fonnte er fidj aUeö beuten, alles.

2ludf> bie Vemanbtniö mit bem fo befonberö feinen

SSüdjelcfjen, baö er gefunben unb if)r surürfgefteUt.

$)aö lujuriöfe, fpinnmebfeine, läc^erltdfj fleine 25ingel=

djen — für üjren ^ocfjaeitötag mar es beftimmt. $as
Xafdjentud), baS fälfdf)lid(j fo Ijeijjt. 1)enn niemals fomtnt

es in bie £afd)e. 3” ber .fpanb wirb es getragen mit

bem Vrautbouquet, unb einmal nur bient eS im Sebcn

baju, bie frönen aufjufangeit, bie eine S3raut um iljre

99läbdjengeit meint, bie eben unmiberruflicf) hinter ifjr ner=

finft.

2lngela — Vraut!

(Ir fpradj eö bumpf unb tonlos oor ftd^ l)in. 2)?it

einer Stimme, mie fic nur bie #offnungölofig!eit fjat, bie

Verjroeiflung.

®er eigene S£on liefj iljn gufammenfdjauern.

jr>atte er baö mirflidj felbft gefagt? So fremb fjatte

eö ifjm inö DIjr geflungen; mie auö roeiter gerne I)er

baö Stöfjnen eineö Verbannten, beffen $lage il;n erreicht.

GS rüttelte ifjn auf, braute ifjn ju fidj.

2lngela — Vraut!

9lun ja, baö mar fie. Silber gliidlidfj — glüdlidfj mar

fie nid)t. 9iein, glüdlidje Vraut — baö nidjt!

„®aS nic^t !" Gr ftiefj bieö burd) bie feft aufeinanber

gepreßten ^äfjne fjeroor, fprang auf, manbelte mie oon

einem Unfid)tbaren oor fid) f)er getrieben ruhelos burdjj baö

($emad).

Sie fonnte es nid)t fein! Dlicfjt gfüdlid)! Dlein!

Gr oergegenmärtigte fidf) $ug für $ug Kj* S3Ub, jer*

(egte jebe -äJtiene, jeben Vlid, jebc Vemegung. Unb roieber

rief eö nein in ifjm. Gin lautcö, ungeftümeö -Jlein.

3fjr fdjöneö Slntlilj mar ju lüfjl, ju ftofj, alö bajj fie

f)ätte miffen fönnen, maö Siebe fei; iljre 2lugen ju Kar,

ju rufjig, alö bajj fie Ijätten oermuten faffen, fie Ratten je=
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tnalg in feeifeem Siebesftraljle aufgeleucfetet, fic^ je in fiife=

nerroirrter Sicbeöbemut fdjeu gefenft
;

itjre ©ebärben ju

gemeffen, *u tabellos, alö bafe eö jroeifelfeaft geroefen

märe, es l;dtte biefer ©alatea fid; fefeon ein tßpgmalion

genaljt, um if)re fDlarmorfecle roadjjufüffen für baS rcarme

Sieben.

Slein. (Sr — er mar ber Pygmalion, ber biefe arme,

falte ©tatue mit feinem ganjen .fjerjblut liebte unb bereit

mar, ifjr fein eigenes roarnteS Seben eiiguljaudjen. (Sr

burfte fid; baburd) nidjt abfeferetfen laffen, bafe fie $kaut

mar.

Das flammte if>tn plöfelid; als greller £id)tftral)l in feinem

büfteren Sörüten auf. Unb nidjtS in ifjm feielt ifen bauon

äurüd ; feine 9)?al)nung, feine äßantung, bafe eS 2Baljnfinn

fei, roaS i£)n belebte, iljnt roieber Hoffnung gab unb 9Jlut,

um fie ju fämpfen — gegen beit Bräutigam, bie SJlutter,

bie gan^e 2Belt. Unb nidjt julefet gegen fie felbft uub

if;ren eigenen 2öiUen, ber fid; ber Siebe ücrfdjlofe.

Der lefete sBerjmeiflungSfampf um fie begann.

(Sr fdjrieb iljr nidjt ntefjr, and) nidjt ber SÄutter; er

fjatte nur baS eine 3iel, fdbft &u fpreefeen, unter vier

2lugeit. Da mollte er bie grofee $rage an fie rieten,

uon ber mit feinem ©lüde aud; baS iljre abl;iitg unb

non feinem ©lüde aud; fein Seben. Denn ein Dafein

oljne fie mar ifjm ooUftänbig mertloe.

(Sr mufete aud), mie er eS ein}urid)ten Ijatte, um an

fein $iel fommen. Das Dienftmäbd;en, baS er fid)

bamalS fealb unb Ijalb gemonnen, mufete iljm ijelfen.

Sdjon an bemfelbeti 3lbenb faitb er fid; mieber in ber

Sieftauration gegenüber ein. Diesmal fjatte er auf bie

Jyenfter beS flmeiten ©todmerfs brüben itidjt aefet, bieSntal

liefe er baS JpauStfeor niefet auS ben Slugen. Die kleine

mufete fommen; er übertrug if;r förmlich feinen SBiUen,

jmaitg fie feerbei.
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Sie fam audj. ©r fjatte lange märten müffen, aber

fie fam.

Xie meijfe ©d^ürje »orgebunben, ben leeren Sierfrug

in ber $anb, fo trat fie auS bem Xtjore unb haftete her-

über in baS Sdjanfjimmer ber 9teftauration.

©Uigft oerlief} er baS 3'mmcr unb trat in ben t)eH--

erleudjteten $lur IjinauS. Xort muffte er iljr begegnen.

$ünf Sefu'nbcn nodfj unb fte mar ba.

Dljne fftoiij non ifjm ju neunten, moßte fie an ifpn

vorüber. ®a fa^te er audj fdjon nadfj if)rem |>anbgetenf.

„(Sin 2Bort nur," raunte er ifjr ju.

©rftaunt metjr als erfdfpredt falj fie ju ifjm auf. „2ldj,

ber §err 3ngenieur," fagte fie Ijalblaut, mit einem ter=

ftänbnisooßen Säbeln.

„3a, id;," mar feine 2lntmort. 3u3^e'^ briidte er

ifjr etwas .fjarteS, (Heines in bie #anb.

Sie fdjielte rafdj l)inab. ©in ©olbftiid! 9ldj, mie baS

funfeite unb gleiffte im Sidjte ber eleftrifdjen Sampen.

„fünfmal fo oiel nodf)," fetde er Ijafüg in gebämpftem

Xonc ^inju, „menn Sie mir bie (Gelegenheit oerfdfiaffen,

nur fünf Minuten mit Fräulein 2lngela ungeftört $u

fpredjen."

Sie mar fogleidE) bereit; er fal) ifjr’S an. Sie backte

nur ein fleineS SBeildljen nadj.

„31m beften läfjt eS fid; ^Donnerstag jwifdjen jelju unb

ftmei Ul)r mittags machen," gab fie jur Slntmort. „$a

ift bie ©näbige immer bei ihrer alten Xante ju 23efud).

©S mar ja bamals aud) ein XonnerStag," fügte fie mit

fdfjelmifdjem 23lid fjinju.

Stephan nidte. „3«, id) entfinne midj. Unb id^ banfe

3^nen."

„2lber läuten Sie nidfjt erft an," marnte baS 9Jfäbdjen.

„Seien Sie $unft jefjn U(;r ba. 3$ werbe an ber XI)iir

märten unb fo tljun, als l)ätte id) fie einen SDfoment offen
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gelaffen, meü icf> braufjen mar. anbeten $atte ner*

ftänben meine 2)amen feinen Spafi."

©r fanb baS begreiflich ; bie Sadje mar abgentadfjt. . .

.

&rei £agc entneroenber SeljnfudjtSqualen fofgten.

$5ann mar ber 3XugenbIicf gefontmen, ba er SIngeta mieber*

fefyen fotfte. 9J?it bem ©lodenfd&lage 3el)n ftanb er »or

ber 2tt)ür. ®aS 9Jläbd)en öffnete ifjm unoerroeilt.

„©erabeauS Ijinein!" raunte fie iljm cilenbS gu, mal)«

renb fie fjinauSfdjlüpfte. ©r fteefte iljr rafd) einige 23anf«

noten ju, unb fünf mie eine ©ibedjfc mar fie auf bem

©angc braunen. $)ie S'fjiir liefi fie Ijinter fidj ein menig

offen.

2l(S er baS 93orjimmer burdjfdjritt, fant er fidj mie

ein ©inbredjer »or, aber roaS if>n trieb, mar ftärfer als

er felbft. Um feiner Siebe mitten, bie alle SdEjranfeit über«

ftieg, mujjte 2lngefa ifjm oerjeifjen.

©r podljte an bie Stljür unb Ijörte iljre flangootte

Stimme, bie iljm ben ©inlafj freigab. 3m näelften 2lugcn«

blid ftanb er oor iljr.

Sie fafj an bem sierlidjen Samenfdjreibtifcf), bie gebet

in ber §anb, ben $opf naclj bem Gintretcnbcn gemenbet;

flüchtige -Kcugierbe im 33lide, roer cS fein modjte.

©in Keines üHkildjeti mar fie fpradjloS oor lieber«

rafdjung. 2)ann fprang fie Ijaftig auf unb marf bie geber

mcg. 3ljr 2lntlif5 iibergog fidj mit bunfler 9lötc, iljre

blaugrauen 2lugen blitjten im 3ovn.

„2SaS giebt gfjnen baS 9ledjt, Ijier cinjubringen?"

fragte fie bebenb oor ©ntrüftung.

©r mar barauf gefaxt unb antmortctc mit ber längft

^uredjtgelcgten Süge: „gdj fanb bie SVoljnungötljür

offen, bas 2$orjimmer leer unb naljm mir baljer bie

greiljcit
—

"

„2Sic ein 3)ieb Ijercinsufdjleidjcn !" fiel fie iljm ins

2ßort, nur baf? jefjt iljre Stimme nidjt nteljr uor ©r=
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regung filterte. 3Sbr 2wn flang eifig, it)re Haltung mar

Ijocffmütig. „2lber Ifören Sie eS, mein .§err," fefjte fte

f)ingu, ,,id) fjabe mit $f)nen nidjts gu fprecfjen, unb id)

erwarte, baff (Sie fid) augcnblidlicf) . entfernen."

Sie wies gebieterifd) naef) ber 5Xf)i'tr ffiit.

Gr Rüttelte ben &opf. ,,^dfj fann nidjt, gräulein

Stngela," entgegnetc er mit einer Slefignation, bie 2lngela

gegen ilfren SBißcit entwaffnete. ,,$>d) weif), baff mein

SJorgeljen »iellcicfit um>erfd)äint ift, jebenfalls gang toll;

aber idj bin bem 2Sal)nfinn nalje — ba fann mir nid)tS

baran gelegen fein, ben gefeflfdjaftlicfjen 2lnftanb gu be=

adjten. Unb nun" — er war bisher bei ber Dfjiir fielen

geblieben unb madjte jeljt gwei Stritte oor — „eS ift nur

eine eingige Sräulein, bie mid) gu biefem Sdjvitt

ocranlafft Ijat. Darf id) fie ftcHen?"

„Slein," flang 2tngelaS fjerbe 2lntwort. ,,$;d) Tjabc

meinen früheren Söorten nid)tS fyingugufügen."

2lbermaIS wies fie nad) ber Dljiir l)tn, nur weniger

gebieterifd) als früher, boef) immer nodj mit cntfdjiebenem

2öiHen; abermals trat er ifjr flefjcnb in 23lid unb öe*

bärbe tiäljer.

„3d; ntufi e§ aber tlfun!" war feine 2lntmort. 2luS

feinem bumpfen Doitc flang bie Gntfd)Ioffenljeit eines

i<ergwcifelnben, ber gu allem bereit ift, auf alles gefaxt

ift. „gräulein, id) bcfcfjwöre Sie, fagen Sic mir nur

bas eine, ob eS eine waljre .^ergenSncigung —

"

Sie fd;nitt il)m jäl) bie weitere Siebe ab. „DaS ift

meljr als toll!" rief fie in aufflammcnber Gmpörung.

„DaS ift unuerfdfd'mt ! Gntfernen Sie fid) augenblidlid),

fonft rufe id) nad) meinen Seuten!"

23euor fie ifjre Drohung wal)r machen unb ben eleftrifd)cn

Dafter an ber SSaub erteilen fonnte, lag er gu if)ren

umflammertc mit feinen 2frmcn iljre 5lnicc, l)iclt fie bamit

wie in einem Sd)raubftodf feft. „Sie fönnen mcf)r tf)un

Digitizod b/T^oogle



8-1 Per reblidje ^inber.

als bas, ©ie fönnen mid) ber ^olijet überliefern — mir

gilt es gleid). flehe ©ie nur nodj einmal an: ift eS

eine SiebeSljeirut, bie Sie eingeljcn motten? ®ann — baS

fdjroöre ich $hncn bei meiner Ef)re — fotten ©ie Siulje

buben »or mir für immer, 3ft aber nicht Siebe, bie

©ie jur ©altin eines anberen madjen fott, bann befinnen

©ie fid; redjtseitig, fielen ©ie baoon ab, laffen ©ie fidj

nicht unglüdlidh machen unb laffen ©ie mid) hoffen, baff

es mir gelingen fönnte, 3h r Vertrauen, 3^re Neigung

SU gercinnen. ... ©o Ijören ©ie bod^ nur auf meine

ÜSorte, auf mein gieren unb fagen ©ie mir — idf> be=

fcljmörc ©ie aus ganjer ©eele: ift eS Siebe, bie ©ie su

bent befefdoffenen Eljebunbe leitet? fann’S nicht

glauben. 9?ein
!"

Stngela batte if)n auSreben laffen. Er mar aufjer fich

;

maS hätte fie ba gegen il)n unternebmen fönnen, ol)ne iljn

jum 9iafen su bringen? Slber ihre ftolje Statur leljnte fich

gegen ben unerhörten 3mang auf, ben er ihr antljat, ben

fie fnirfdjenb ertragen muffte, um nicht nod) größeren,

offenfunbigen ©fanbal heraufäubefchmören. $ie $olgc

baoon mar, baf? feine $ragc voll tieffdhmerslidjen 3)lit=

gefiitjlö, bie fie fonft erfdjiittcrt Fjätte, fie jebt nidjt be«

rührte, fie nur mit grottenber Erbitterung gegen ihn er<

füllte. Unb bas nicht jeigen bürfen, bie ©anftc fpielen

tnüffen, um ben fyremben ba, ben subringlidbcn Darren,

nidjt nod) meiter ju treiben, als er fd)oit mar; ben

ganzen milb auffd)äumenbcn 3 0l
‘

n in fich oerfdjlieficn

miiffen unb nur trachten, ben 9Jiann mit guter Spanier

fortsubringen — baS mar bie ftärffte Zumutung, bie je

an ihren ©tolj geftellt morben.

Sittein eS muffte fein. 2ludj mirftc eS, mie fie beab^

fidjtigt: er batte ifjr ruhiges Verhalten für ctmaS anberes

genommen, als eS mar, unb nun bie $rage, bie auf feiner

©eele gebrannt, getljan mar, nahm auch feine Erregung
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at>. @r blieb nod; immer oor iljr im ©taube, bod) bic

Sirme töfte er oon ihren 5lnicen.

„3ft cg Siebe?" ftam titelte er nodj einmal.

©ie l;atte nur auf biefett Slugenblicf gemartet, trat eilig

aufjer ben ^Bereich feiner §änbe, manbte ficb rafd) sunt

©eljen unb fagte mit einer falten ©raufantfeit, bic if>r

felbft bic märmfte ©enugtbuung für alle bic auggeftanbenen

Dualen ber ©elbftbeberrfcbung bot:

„3b* blofscr ßmeifel baran ift bie fcblitnmfte aller

Scleibiguttgen, bie ©ie mir sitgefügt haben."

(Sin leifeg ^leiberraufcben — im näcbftcn Slugenblicf

batte ficb eine SCf;ilr hinter il)r gefcf)loffen, ein ©cfjli'tffel

int ©cbloffe untgebrel)t. @r mar allein.

$>erftört erhob er ficb, blidte roirr in bie !flunbe unb

ful)r fid) medjattifd) über bie ©time. Dag ©rmadfett

mar ba.

^a, eg mar Sßirflidjfeit. ^ein bräunt, ©r batte

bie Dreiftigfeit befeffen, ein fcbufdofcg 9)läbrfjen, betit er

fretnb mar, in ihrem §eitn gleich einem Siäuber ju über-

fallen; 'ihr fragen su fteHen, mie fie nur bag geheiligte

9fedjt oertrautefter ^reunbfcbaft fteflen barf.

Die Dl;at fjatte gefd)ebett muffen, ©in 'Dämon l;atte

il)tt baju gehest, ©ie mar gefdjeben; ber Dämon non

ihm gemicben. ©g regte ficb mieber fein ureigeneg, fein

füblenbeä ^d), unb bas oerbammte biefe Dbat mehr, alö

Slttgela fie oerbamtnen fonitte. ©r muffte eg: nun mar

cg aug. ©änslid;! $ür immer!

Seichte ©dfritte hinter iljm. ©r manbte ben $opf.

Dag mar fie ja, bie Jungfer, feine SSertrautc unb

Helferin.

„©eben ©ie rafch," raunte fie if)m erregt ju. „Dag
^räuleitt ift aufg äufjerfte erjiirnt. 2luch über mich-"

Unb laut, in bettt referierten ©tubenmäbebentone, fc^tc

fie hinju: „fDlein #err, ©ie haben 3bren nergeffen."

.S
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Drei Sefttnbcn fpätcr fiel bie 28ohnung3t()ür Ijinter

ifjm flu. Dann umvbc cö gvabeörttljig in feiner IjoffnungS*

lofen Seele, tageöljell in feinem trüb verhüllten ©eift,

unb er erfannte, bah er vom SicbeSroahnfiitn in feiner

fdjlimmften fyortn befallen fei. Gr erfannte, bah ber

bavon befallene 9)tenfd) voUftänbig bic Ueberlcgung vcr=

liert. Das eingebilbetc ^fteul übermudjert baS eigene

Ilm cs su erlangen, mirb alles anbere ein 9fidjtS: bic

Sflidjt, bie Siebe su ben Gltern, bie §eimat unb bte eigene

G^iftens. SBarum foll man tveitcrleben, menn man nidjt

leben fann, mie man eS roünfdjt? Gin mertlofeS Seben

mirft man iveg.

Das ift ber Siebesroaljnfinn, ber biftiert eS fo. Unb

iver an biefem Hebel franlt, ift ferner s» heilen, miH

nidjt geheilt fein. $u fdjmerslidj märe bie $ur, viel ju

fdjnterslidj! 'Darum lieber nidjt.

Unb fo fanf audj er in baS immer tiefer tverbenbe

Dunfel beS ©emütS jurücf, unb immer mcitcr mürbe ber

3lij5 ,
ber burdj fein inneres flaffte. Die SebenSfreube

mar vernichtet; fic fonnte nimmermehr erftehen. Der

SebenSmitle mar gebrochen; er fonnte nidjt mcljr aufgeridjtet

merben.

Sier Sßodjen fdjlepptc er an biefer Saft Ijerum. Dann
fatn ein Dag, ba er fic nicht meljr meitertragen fonnte.

3u fdjmer mar fie für iljn, reif fiifjlte er fidj jurn Sterben.

Unb feltfnm leidjt fiel es iljm, 2lbfdjicb 511 nehmen von

bem Sidjte, baS er fo fcfjr geliebt hatte.

2Sie lange mar ’S benn fjer
< baff er gejubelt: „2Öofjl

mir, bah idj im Sidjte roanble!" Glicht ganj brei -Blonate.

Unb jefjt? GS tljat ifjtn in ben 2lugen rcelj, baS Sidjt

ber 2Belt. So moKte er bie Slugen bavor fchliejjen.

Siel fmtte er nidjt ju beforgen, bevor er in baS Dunfel,

in baS Schmeigett, in bie Grlöfung ging. 3rcei Briefe

nur muhten gefdjrieben merben: ber eine an bie fernen
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©(teilt, bcncn cv fo mel) tljun inujjtc; ber anberc an fie,

für bie cv in bcn Sob ging. Sann mürbe il)t oieUcidjt

audfj s«r (Srfcnntniö fommen, maS Siebe fei, bie cdjte,

luafjie. Sidj felbft verneinen, um bantit bie Siebe gu

bejaljen.

©r na()tn bie beiben 33riefe mit, als er ftd; ju bem

lebten ©ang anfd§idte. 2ln feinet Sruft geborgen folltc

man fie finben — bann, roenn fein miibeS §erj ju fc^fagen

aufgeljört F>atte.

Sad) einem brüdenb Ijeiffen Sage eine fd^mülbrütenbe

Sad)t mit bleichem Sternenlidjt unb bunfe( auffteigenben

•Jöolfen — bie richtige Stimmung in ber Satur für bett

Sdblufjaft feines furgen SebenS.

Siit abraefenbem ©eifte, ber nicf)t nteljr »ott biefer

Jßelt mar, ging er feinen 2Beg tnetljanifcij, gleichgültig,

moljin if)it berfelbc führte.

2Sie lange er gemanbert, er fonnte eS nidjt fagen.

©r blieb nur plö|lidh fielen, mei( i()it ber Scffrei eines

SacljtöogelS aus feinem bumpfen Sräumen aufroedte.

Serrcunbert faf) er fidh um. Säume, matt fdEjim:

nternbe 2Bege, bunfle Umriffe uon Santen — unb alles

ftitt.

So fjatte es if;n Ijergcgogen, mo er in früfjerer 3eit

fo mannen luftigen Sag, fo mandje fröfjlidbc Sacljt in

fiterem Greife oerbradjt. Sann follte cS and; ba fein.

3a, gerabc ba!

herunter mit bem Sorljang ! Sie 5?omöbie mar aus. —
©S blifcte unter ben bunffeit Säumen auf. ©in $nall

ertönte, fc^reefte bie fd^fafenben Sögel in ben Saubfronen

auf. Sann mar eS mieber ftiß unb finfter. Sur ein

leifeS Stöhnen fcf)oll buvdj bie Sadjt.

3luf grünem Söiefenbobett lag Ijingefunfen eine menfdj«

Helfe ©eftalt; meifj leuchtete bas blcidfc Slntlifc burclf bie

Sunlelljeit.
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©o mürbe er nicht lange 3eit barauf gefunben.

®ei' madjthabenbe ©cfjuhmann ging beut ©cfjuffe nadf;

unb rief burd) einen fdjriden fßfiff feines ©ignalpfeifdjenö

§Ufe herbei*). ©ie betteten. ifpi auf eine eilenbö herbei;

gefdfjaffte Tragbahre unb trugen ifjn auf ba§ nahegelegene

^raterfommiffariat. Gine ©tunbe fpäter mürbe ber ©d^roer-

»ermunbete, ber in ber SBeroufjtlofigfeit manchmal leifc

ädjäte, burdh einen -föagen ber freiroidigen fdettungSgefed;

fdfjaft in baä Sajarett gebradjt.

Angela mar fein Srief in ader Morgenfrühe eingef»än=

bigt morben; ein ©dfjuijmann f)atte Ujn gebraut nebft

ber $unbe, baf$ ber ©djreiber biefer feilen einen Selbft-

inorb »erfudjt unb auf ben £ob wertest aufgefunben mor=

ben fei.

Slngela mar burdh biefe ©djreden3nadf)ridf)t aufs äujjerfte

beftür^t. SSeil er fie nicht ^aben fonnte, mar ihm alfo

ber 2ob lieber geroefen als baS Seben.

Unb bann ftieg gegen ifjn ein heftiger ©rod in if)r

auf, ber an Gmpörung grenzte.

©o lieft er iljr benn feine Stufte? Gr, ber fiel) fo ganj

unberechtigt in ihren 2Beg gebrängt unb fie »erfolgt hatte

im Seben, fie »erfolgen tuodte nod) im £obe als blutiger

©djatten! ^ätte fie ©djulb baran gehabt, fie mürbe es

beredjtigt gefunben ha&en / «fS eine ©träfe, bie getragen

roerben mu|; aber fo — gan§ unfdjulbig fein unb leiben

ntüffen burch eine quälenbe Grinnerung, bie niemals toiebcr

meicht: bas mar ju »iel für fie! 3« *>iel

!

©ie faf) ihn »or ficf), mie fie ihn jum erftenmal ge«

feheti: einen htibfcften jungen Mann »od SafeinSfröhlidh-

feit unb §utnor. §edbraune, fluge Sfugen mit offenem

$}£icf, barin ein roarmeS §erj, eine gütige ©eele gefdjrieben

*) Siehe baS Sitel&ilb.
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ftanben. ©in Slntliij, bas auf jebcn einen guten ©inbrud

machen mu^te. Unb baö aQel war nidjt rnefyr.

Unfaßbar fd)icn es ifjr, unmöglidj, baff fo ein junger,

lebenSöoßer Saunt plöfjlidj gefällt fein fann non ber

falten £anb beS XobeS.

Xljränen ftiegen if)v ins 21ugc. $u traurig war es

bodj, ftu trübe, tlnb audj ju Ijäfjlidj, baff inan fterben

muff.

X>er ©ebanfe an feine ©Item fdjofj i§r burc^ beit ilopf.

©r mar ba§ einzige $ütb. 2öic würben fie cS tragen?

3ufammenbrecfjen — unb ber SKörberin iljveS ftinbeS

flud)en.

Unerträglid; war baS. Unerträglich ! Sie brach in

Sdfjludfjsen auS, in ein neroöfes 2Beinen, non Xobeöangft

erpreßt.

2luS biefen Xljränen blühte ihr bie Klarheit auf. Sie

muffte nun, baff fie ifjtn gut gewefen war norn erften

21ugenblide an; baff fie ifjnt in ber tiefften Seele nicht

hatte böfe fein fönnen ü6er feinen UeberfaH; baff er if)r

§erj erfdjüttert, ifyren Sinn gewenbet, iljr ©emiffen er=

wedt hatte mit ber oerjwciflungSoollen ©emiffenSfrage,

ob fie ben anberen, bem fie ©attin werben wollte, liebte.

Sie liebte iljn nidht — nein, hatte iljn nie geliebt,

würbe ihn nie lieben. 9lur ©fjrgeis war’ö gewefen, baft

fie — an ein oorneljmes Seben gewöhnt unb feit bem

Xobe beS SaterS nur müljfam ben glän^enben Schein auf-

redht crljaltenb — Saronin hatte werben wollen, inbent

fie einem ungeliebten, alternben SJfanne bie .fjanb reifte.

Serectjnung war’s gewefen — ein $anbel, ben fie jefct

f^mählich fanb: ihre garte, reine Sugenb ooll Slnfprud)

unb Seredjtigung auf ©lüd feil Ijinjugeben für ©elb unb

Xitel. Unb ber, ber ihr ein warmes, ooKeS ©lüd ttoll

Süjfigfeit geboten Ijatte, rang nun mit bem Xobe um
ihretwillen, muffte fterben für fie.
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Gin Sdjnubcrn oor ber 3ufunft flog fie an. Sic Sick

tief gebettet in bie fiifjle Gebe; fie fröftelnb, frierenb; leer

bic SBclt.

Sie ftanb an feinem Säger mit iljrcr Butter.

Gr falj fie nidjt. SemufdloS Ing er ba. Sic flugcl

Ijatte baS §erj oerfeljlt. Sie Sungc mar getroffen, ber

Sdjmen>crle£te ootn fdjlimmften 2Bunbfieber gequält; ber

Slrjt gab menig Hoffnung.

2ln feinem Sdjmerjenölager ging iljrem jungen, bi3=

lang füfjl gebliebenen .fjersen in Ijinfdjmeläenbem SJiitlcib

bic SBunberblume ber Siebe auf. Hub muffte er audj

fterben — itjr §erj mar fein. Saä nafjm er bann mit

fidj Ijinüber in jenes bunfle 9Ieid;, roo es feinen Sd^merj

unb feine greube giebt. 9tur 9lu|e, ^r ie^en -

2ln feinem Sette, non bem er maljrfdjeinlidj faum

mefjr erfteljen füllte, lernte fte am näcfjften Sage aud)

feine tiefgebeugten Gltern fennen, bie Ijerbeigecift maren,

ifjr unglüdlidjcS $inb gu pflegen ober menigftenS feinen

leisten Seufjer aufjufangen, ifjm mit fünfter $anb bie

2Iugen jum lebten Sd;laf j\u fdjliefsen.

Srei Sage unb brei 9iäd)te mäfjrte bie graufe Slngft

um biefeS junge Seben, baS fidj felbft Ijatte uernid)ten

moden. Sann fiegte StepIjanS Sugenbfraft über beit Tob,

ber ifjm auf Haaresbreite nalje gemefen mar.

Unb mit bem eierten SJlorgen fam ba§ ©füd ju ifjm.

GS grüßte ifjn ba§ Seben in ber fjofben 9Jläbdjengcftalt,

bie fief) feinem Säger nafjte. Sie fpradj juerft fein 2ßort.

Sic nafjnt nur feine fdpoadje §anb in bie ifjre unb blidte

iljn mit ftummem Sormurf an. 2luS leibooK fdjönen

2lugen, bie mußten, mie bie Siebe blidt — bie angft=

entftammte, qualgeborenc Siebe.

Sanft neigte fidj 2litgela 311 ifjm nieber.

„Sie |aben mir fo me| getfjan." 3>n feifern Sone,
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ftngcnb fam cö non ifjvcn Sippen, bie in ocrfjrtltencm

SiSeincn jucFten.

Sie Offenbarung, bic für if;u in üjrcm S3Iidf gelegen

— er fanb fie in ifjrein $on, in ifjver DJliene trneber unb

in iljren SSorten.

3u Ijetf, p blenbenb brang ba3 Sidjt ber 2öelt nuf

iljn fjerein. Gr fc^Tofi bie kugelt. 28nr’3 ein bräunt,
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bann modte er barauS nid;t mcljr ermadjen. roar bod)

ctmaä atiberes, im GHücJ su fterben. So ftijj — fo füjf!

9iodj tiefer neigte fid) 2tnge(a ju üjm Ijerab. $511

Ijeificr Stngft Iaufd)tc fie feinem $erjfd)lag, forfcfjte fie in

feinen bleiben Sdlicnen. (Sine unfidjtbare ©eroalt, ber fie

nidjt roiberftefjen fonnte, jmang if;r blonbeö .ipaupt ganj

SU if)in nieber, uitb if;re bebenben Sippen berührten in

fünftem Griffe marin unb innig feine ©tirne.

„2öerben ©ie gefunb — um meinetmiden."

ßö mar nur mie ein §aucfj an feinem Dljrc. ©eine

Seele tranf itjn bürftenb ein.

„Angela —

"

(Sr fagte nidjtö ate ba§. ®arin lag meljr, alö ade

anberen 2Borte ber -JBelt ifjr Ratten fagen fönnen.

©ie beibe fpradjen e3 in biefer feligen ©tunbe nidjt

au§. ©ie nerftanben fid) aud) ofjne Spraye. 6r muffte

e3, baff er ifjr §erj gefunben fjatte; fie, baff feine Siebe

mit feinem 53Iute nid)t entftrömt mar. Unb beibe, baff

fie fidj in biefer einen ftummen fOiinute einanber 311 eigen

gegeben Ratten für baö Seben, ba3 fonnig mie ein §rülj*

lingStag oor iljnen tag.
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33cifratj juv Xän&cv- uttf> 3Mfierfiun6c. I>on Et. 3mut<Xtm.

in i t 10 SffuHraiioneit.

(HitdjSrurf otrboltn.)

[te SDrofc^fcn
,
$iafer ober 6abS oon Berlin, Sffiicit,

ifkris, Sonbon unb anberert ©rojjftäbten— ber 9tame

mag oerfdjieben fein, ber ©egenftanb ift berfelbe — geigen eine

aufjerorbentlidj grofje 2teF>nlid;feit, unb iljre ftutfdjer befreit

gemiffe d^arafteriftifd^e güge, bie international gemeinfam finb.

2Jtan mag reifen, moljin man will, in ben jinilifierten Säm
bern, faft immer uerfudjen bie Hutfdjer an ben großen

Srennpunften bes 9Jienfdjem)erfel)r3 iljre ©iifte ju prellen,

fie bemühen fidj befonbers, ben $remben gu überoorteilcn,

unb Ijaben barin einen fdjarfen Sölid, fo bajj fie if)it fofort

als folgen erlernten. £a§ Heilmittel hiergegen befteljt ge*

möfjnlidj nidjt im Ifiodjen auf ben 'Tarif, ber bem ber

Spradje unb ber Straßen menig funbigen $rembcn ge=

möfjnlidj nidjts nüfjt, fonbern barin, baff man fidj über

ben ißreis einigt, beoor man bas ©efäljrt befteigt. daneben

finb bie ft'utfdjcr oft eigenartige, abfottberlidje Ääuje, bc=

rüdjtigt burdj ifjre ©robljeit in ber einen, burdj ifjre ®e»

riebenfjeit in ber anberen Stabt. 2lm beften ift es ftetö, mit

Sanftmut unb guter Saune ifjren UeberoorteilungSüerfudjen

entgegenjutreten nadj bem üöeifpiele eines berühmten frans

jöfifdjen TidjterS, ber, als er bei einer mäßigen Tour nadj
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3apanifc^cr Jtnvirffcha.

bott. Citt SSkltreifenber — bic Gngliinber nennen biefe feit

einigen 3ahrcn fcljr verbreitet geworbene Spegialitüt beit

„"lobe trotter“ — bev fid) für öffentliches fyit^rtvefcn intcr=

effiert ,
hat fiel) fiivjlicfj bie photograpljifdjen iHnfidjten vieler

©cfäljrtc ans entfernteren Raiten nerfdjafft. 2)er anjic^en-

ben Sammlung entnehmen mir einige d)arafteriftifdfc 33ei=

fpicle, bic einen intereffanten Beitrag jur 2iinbcr= unb Söller*

fuitbe bilbcit.

Digitized by Google.

betn greife frug unb bie 31ntmort erhielt :
„Sieben graulen

fünfzig Centimes, " gelaffen entgegnete: „51ber Slutfcher, id;

habe Sie ja nicht ttad; betn greife gfjreS ^3fcrbeS, fonbertt

betn ber fyaf;rt gefragt."

gtt iropifdjen Sänbcrit unb bei ben aufjcreuropäifdjcn

Söllern fielet cS nun allcrbingS mit beit ScförberuttgS*

ntittcln ctmaS attbcrS attS, als in Serlitt, ißariS ober 2ott=
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$n ^apan tft bnä nationale SeförberungSinittel ber

Sinridfdja. $ie bemegenbe Äraft bilbet ein eingeborener,

berSanbalen,

einen fd)iiffcl*

förmigen

©trofyljut unb

einen fonber*

baren, male*

rifdjen Um*

fjang oon ge*

flodjtenem

©trol) trägt.

®iefe £rad;t

ift gteidjfam

bie iiblidje

Uniform ber

^jinridfdja*

Seutc, bie an

ifjr ©cfd)äft

geroöljnt finb

unb in bcn

©tragen uon

$ebbo ober

auf ben guter*

Ijaltencn 2ßc*

gen in Äioto,

Dofoljanta

unb anberen

japamfdjen

©täbtcu unb

ifjrcu Umge*

billigen eine bis

Sioci ^krfonen, bcfonbcrS meim fic Icidjt finb, mit grojjcr

©efd;ii)inbigfeit unb ©idjcrfjcit I;iu unb Ijcr transportieren.
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$ie 33eförberttng erfolgt für einen und) unfeten Gegriffen

fcljr geringen £oljn. fDlit ©onneitfdiirmen oerfcf)cn fid^ ge=

wöljnlid) bie fpaffagiere; für ben $all, baff es regnen

follte, fanit man aber bie ©d)uf5üorridjtung ber Keinen

Hutfdje fjodjKappen. iDer ^inricffd^a $uli ift burchfchnittlich

ein gemanbter Säufer unb legt auch jientlid) weite ©treefen

in furjer $rift jurüd; babei ift e$ für Üjn ein ©hrenpunft,

9Ja4 einer WfiotoßrapTpic fort ®ouviit &

I>ie SdjiebbrofdjFc in ponbidjery.

feine Sßaffagiere wohlbehalten abjulicfcrn, and; rollig frembe

^erfonen föitneit fidj iljm ohne 33eforgniä anoertrauen.

©ehr djarafteriftifd; ift ber oon ^wei $ttliö fortbewegte

£rageftul)l in o n g f o n g ,
ber auo 33ambu3rol)r befielet unb

ein Sonnenbad) h«t ber ^nnenfilj ift aufjerorbentlid) bequem

unb bie ganje 33ambu§[änfte fo leidet, bafj bie Präger mit

grofter Sdjnelligfeit im Xrabe fid; fortbewegen föitneit. ®a
bie Xragcftaitgen fcljr lang fiitb ,

wirb bao §in= unb .£er=
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fd;au!eln auf ein Minimum rebujiert. ®a§ üor^üglid^e

Sambusmaterial, auä bem biefer £rage!aften fonftruiert ift,

jeidjnet fid^ burdj feine Seidjtigleit unb ®auer^aftigfeit in

ganj fjeruorragenbev 2öei|e au§.

$n ^onbidjert), einer ber wenigen (Stabte DftinbienS,

bie noch in franjofifc^em SBefifc geblieben finb, giebt eä eine

0djfcn»<£arro in UTabeira.

originelle Sdjiebbrofdtfe, bie oon jwei Eingeborenen geflohen

wirb. $)ie Steuerung wirb oon bem ^affagicr bcforgt, ber e§

alfo ganj in ber §anb f;at, ju beftimmen, wohin er gefahren

werben will. £>icfe ©cf)iebbrofd;fe ift eine ganj eigenartige

Einrichtung, bie fid; nur in biefer einen ©tabt oorfinbet unb

iljre großen 3Sor^ügc hat. 2>a3 ©efäl)i't ift natürlich feljr

leidet unb hat ein ©dju^bad;. $remben rufen bie beiben $uli3

bie Stiftung ju, bie fie beim ©teuern innejuljalten haben.

1898. IX, 7
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3>n gundjal, ber fkmptftabt beS lieblidjen ßilanbeS

•Ulabeira, baS fo vielen Seibenbeit unb ©rfjolungsbebürf:

tigen feit ben lebten beiben ^atjvjefjnten als flimatifdjer

Kurort bient, giebt eS tueber ©ifenbafjnen, nod) $a
fy
rft rrt f5

cn,

bie fid) für ben Setrieb non Sagen eignen; es finb bort

i’crgfdjlittcu in lUabeira.

anf ben glatten Steinen nur Sd;litten braudjbar, unb jtnnr

je ttadj bev ©egenb, bie ber ©aft befugen null, jtnei Slrten:

ber Ddjfeit-Garro unb ber Scrgfd;litten. ßrfterer finbet

innerhalb ber Stabt §undjal unb in ber Sorftabt 2ln=

menbung unb ftclli naturgemäß nur eine langfante Se=

förberungSart nor; ber Sergfdjlitten ift fdjneUer, aber

j by Goo;
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lebiglidj bergabwärts ju gebrauten. $ic 2Öege, bie non

ben 2IuSfid;tSpunften nad; ber Stabt führen, finb, wie äße

Sanbwege ber tmlfanifdjen ©ebirgSinfel, fefjr glatt, unb ba

bie beiben Scanner, welche ben 33ergfdritten bebieneit, ge-

wöfjnlid) muntere junge 33urfcf)en finb, fo rutfdjt baS fonber=

bare ©efäljrt, ein gcwöf)nlidjer [tarier ^oljlaften mit glatten

Kadj elntt ^35 otoflrap^ le ton SrtiiO.

Siiufte in Konjiantinopel.

Stufen, mit uwljrljaft beängftigenber ©djneffigfett bie [anft

gewunbenen Sdjlängelpfabe Ijinab. ©in berliner $rofd;fen=

futfdjer würbe bie Dfjren fpitjen, wenn er fjörte, bafj für

eine foldje 3Tour ein ^JreiS non 2500 5ReiS gejault wirb,

wa§ gewife ganj grojjartig Hingt. 9Jtabeira ift befanntlid)

in portugiefifdjem 53efijj, unb nad) bem [onberbaren SJtünj*

unb 2Bert[p[tem biefeS SanbeS madjen 2500 3ieis ober

275461
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Dolantc in Ejaoaittia.

einem gelibacfye oor. 28agen mit Stabern giebt e§ auf ber

ganjen nid^t.

®ie tiirfifdje ©änfte, mie fte in ßonftantinopel

mcift üMidj ift, ähnelt in if)rer $onftruftion bem £rage=

ftu$t t)on Jfjongfong, mit bem Unterfcfjiebe, bafj fie roeit

mafftoer unb fernerer erfdjeint. ^reilid^ finb bie türfifdjen

ober richtiger albancfifdfjen Präger, bie fte fortberoegen, ben

100 2lllerlei ^ubrmcrfe

2 •/* SJtitreiS nur roeitige ©rofdfjen aus. ®er DdjfemGarro

ift befonberä 3nüaMen
,
Äronfen unb StefonoalcSjenten ju

empfehlen, ba er baS langfamfte Transportmittel ift, baS

eS giebt; er fteHt einen bequem gepolfterten ©dritten mit
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fd;lecf)t genährten unb fcfyroäcljlicfjen d^inefifc^en ßuliä in

jcber 33esief)ung an $raft überlegen; bie Saftträger am ©ol=

benen ^orn finb roegen ifjrer ©tärfe roeitfjin befannt. 2lufjer=

bem erleichtert ihnen aber aud) ber maffioe breite £eber=

riemen, ben fte über bie ©djultern legen unb an ben £rage=

ftangen befeftigen, ba3 Schleppen non Saften in l)of)em

©rabe. Unter biefen Fragern giebt e3 Seute, bie ein ipianino

Drofdjfe in Sritifd^öuiana.

mit großer ©efdjroinbigfeit forttragen. ®ie „fränfifdjcn"

gatnilien in ©tambul, roeldje bie Sllbanefen bei einem Um=
juge »erroenben, finb iljre§ SobeS »oU.

$>n ^aoanna bient als Seförberungömittel bie jmei»

räbrige SSolante, ein $ufjrroerf mit fel;r fjoljen Diäbern unb

unenblidj langer ®eid^fel. ®ie SBolante roirb oon jroei

Faultieren gezogen, unterroeilen aucf) oon breien; auf einem

berfelben fifct ber Treiber. ®ie ©angart ift fd;ned. ®cr

ißaffagier pflegt bie $ügel an fid) ju nehmen, bocf) liegt
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bie Senfung uub Steuerung beS ©efä^rteä gan& in ben

Rauben beS KutfdjerS, bcr feine ^Remitiere oft fo eifrig an=

treibt, als ob es ein Wettrennen gelte. 2)er frembe 33e=

fud^er ber ©tabt §a»anna erinnert fid) ftets mit großem

Vergnügen ber SSoIanten, befefct mit §a»annefer Schönen,

bie an ben ©ommerabenben Korfo fahren, mit ben 93e=

Sijilianifdjc Karre.

fannten ©riijje auStaufdjen unb in iljren leisten gefdjmad;

»ollen 3lnjügen unb ber 2tnmut iljrer Haltung einen ent-

jiidenben 2lnblid gemäßen.

©el)r jierlidj unb leidet gebaut finb bie $rofd)fen tn

33ritifd) = ©uiana, bie man aud) in Caracas unb in ben

größeren ©täbten Kolumbiens unb'3entralamerifaS mieber=

finbet. ®em Klima entfpredjcnb Ijaben biefe Wagen ftetS

ein Sonnenbad), baS bei ber lja»annefifd;en ÜBolante abenbS

feljlt, wenn fte oon ben glutäugigen SenoritaS benutzt roirb,
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bie ifjre Sdjönljeit ungern oerljiillen. TaS in ©uiatia übliche

©efäfjrt ift mit geringer Sobififation aud; in ÜKero Orleans

unb anberen fiiblic^eit Stabten ber bereinigten Staaten

i\u finbcn.

Tie f i § i I i a n i f
cf; e ftarre, ein jmeiräbrigeS galjrjeug,

ift baS einzige Transportmittel, baS bei ben fd;(ed;ten Segen

(Omnibus in ben Dorftäbten £ijfabons.

bcS bergigen Innern ber ^nfel oermenbbar ift. bierräbrige

Sagen giebt eS nur in ben ßüftenftäbten. Tie ftjilianifdjc

Äarre rnirb oon Saultieren gezogen, unb biefe armen Tiere

muffen baS Sleufjerjte reiften. — Sie unfer pl)otograpf)ifdj

aufgenommenes Silb jeigt, ift bie $arre ftets bunt bemalt

unb mit bunten Silbern gcfcfymüdt, bie bem ©efdjmad beS

bolfeS entfpredjen; geroötjnlid) fielet man barauf Kämpfe,

:i by Google
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gefd)icf)tlid;e ^Begebenheiten aus ber ß^ronif beS fianbeS.

2tuf folgen Darren roerben alle (Erjeugniffe au§ bem

item beS £anbeS an bie Äüfte gebraut, unb in Palermo

am $afen !ann man fie ftetS ju ®u§enben geroaljren, be=

laben mit Steinen, SBein, $riid;ten u. f. ro. Sie bilben

Ka(& tinn tSöolograptU con SSoutne & 6()tppatb.

3nbifd;er IDagen.

ein d;ara!teriftifd»eS 9Jter!mal ber barbartfd;cn guftänbe, bie

ttod; auf biefer Ijalb afrifanifdjett ^nfel I;errfd;cn, für bie

Italien gar nidjtS tfyut.

ben 3>orftäbten ber portugiefifdjen §auptftabt Siffas

bon !ann man Dmnibuffe felgen, bie ebenfalls jroeiräbrig

unb ftarl befe^t ftnb; fo einfad; roic bie fijüianifd;en Darren

ftnb fie aber nidjt, roenn fie aud) fonft mandjeS (Eigenartige

fd by Google
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bcfifcen. 2)a§ $ferb, ba§ biefeä fc^roeve fyaljrjeug fovt=

bemegen muß, l;at feinen $ügel *m ©ebi^
,
fonbem nur

einen $alfter, ber bie 9Jafe umgiebt; audj finb bie ©langen,

jtmfcfjen beiten e§ eingefpannt ift, gang merfroürbig furj

nacf) unferen Gegriffen. ®a3 ©efäßrt ßat ein ©onnenbad;

unb hinten eine fleine Eifentreppc jum ^inaufftcigen; bie

51aü) einer ‘Pftotoarap^ie ton Baume & C^tpfatk.

23aifla in UTabras.

$ortberoegung ift bei ber ferneren Saft naturgemäß nur

faitgfam.

£ro£ aller englifdjen Semüßuitgen finb in D ft inbien

bie ©itten ber Eingeborenen feit mefjr benn einem

ßunbert unoeränbert geblieben; bie £inbu§ finb eine fel;r

fonferoatioe Nation, bie oon il;ren britifd;en 23el;errfd;crn

nur roenig angenommen Ijat. 2)ie urroücfjfige Equipage

eines moßlfjabenben inbifd;en ©utsbefifcerö, bie unfer S3ilb

oeranfdjaulicfjt, mürbe für ein SJfufeum ber SSölferfunbe ein
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©df)mu<fftücf abgeben, fo eigenartig ift fie mit iljrem 3elt=

badE) jum ©dljufj gegen baS f;ei^e E£ageSgeftirn unb mit

ifjrer Stücfleljne , bie ebenfalls jum 2lbfyalten ber ©onnen=

ftraljlen beftimmt ift. ®aju bie malerifcfje Xrad^t ber

faffen unb baS roeifje Stövlein! Jpolje englifcf;e Beamte,

bie jahrelang in ^nbien lebten, bringen nidjt feiten einen

biefer SBagen mit naef; §aufe.

©ineS ber leidjteften unb jierlidfiften $ul)rmerfe aber ift

Kadj einer ißljotograptiie Don 5-ournt & Stjepporb.

Riubu*©mnibus in Kalfutta.

ber Staifla in -jftabraS in ©übinbien. ®er ©i£ befonberS

ift täd>erlid^ flein unb niefjt leidet ju behaupten. 25er Staifla

fann nur einen einzigen ^affagier, ber jugleid^ baS $utfcf)er=

amt verfielt, aufneljmen, unb wenn eS biefem gelungen ift, bie

beiben gebuodjfen, bie er angefpannt f;at, aus i^rer ©dfiläfrigs

teit aufaurceden, fann man feigen, roie baS leiste $al)rjeug

fidj mit großer ©efcfjminbigfeit fortbemegt. 25er 9taifla

roirb in -DlabraS als ©jprefjbote jurn eiligen Seförbern oon

^Briefen unb fleinen ißafeten benufct.

2)aS ©egenftücf beS Slaifla ift ber ebenfalls mit 3ebu:
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aud; biefer. ®ie beibcn hellfarbigen Ddjfen finb burdj ein

gcmeinfameä ^od; ancinanber gefettet, bie oerftettbarcn

rinbern befpanntc, fxd; langfain fortfdjleppenbe $inbu=Dmni*

bu3 in einer SPorftabt uon ßalfutta, malcrifcf) aber ift
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§°[jjaloufien beS ©efäljrteS, beffen SSerbecf nad; einer 33er=

liner ©epädbrofdjfe auSfieljt, befonberS aber bie rceijj be=

turbanten ^nfaffen oerleifjen biefem Transportmittel für beit

Europäer etmaS ungemein Originelles. ©S tnirb natürlich

nur oon ©ingeborenen benu£t, benn eS ift ein ju ool!s=

tiimlidjeS 33er!e^rsmittel, als bafj bie europäifdje $errfdjer:

9!ai$ tlnet ipSoloatartl* Mn Bournf 4 etüpparV

Katneltoagen eines inbifdjen Kabfdja.

fafte, bie fid; in ^nbien oom ©ingeborenen ftreng gefonbert

l)ält, jemals fo roeit Ijerabfteigcn mürbe, in einem foldjeit

©cfciljrt ^lajj ju nehmen.

211S ein nid;t minber intereffanteS gufirmerf erfdjeint

ber Slainelroagen eines inbifdjen Stabfdja, mit jmei

Treibern unb ebenfooiel Gebienten; oiel pompöfer aber ift

bie oon oier mädjtigen, foftbar gefdjmüdten Kamelen ge=

jogene StaatSfutfdje ber gürftin (23egum) oon 33
1;
o p a 1,

einem ber Heineren SSafaHenftaaten.
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SBenn man bie prächtigen oier 3ugtiere mit ihren reid)

uniformierten Treibern fiel) roegbenft, bleibt inbeffen ein

einfacher, ganj

mobernerDm*

nibu3 übrig,

roie er in oic*

len beutfchen

unb englifchen

Säbern fei-

neömegS ju

ben <SeIten=

heiten gehört.

2)er SBagen

ift aud) ohne

3n>eifel auS

©nglanb be=

jogen, benn

bie inbifchen

fyürften lieben

eö, in äußeren

EDingen mit

europäifdjer

3it)ilifationju

prun!en,toäh=

rcnb anberer:

feitS bie @ng=

länber burch

häufige ©e=

fd^enfe t>on

berartigen

Gingen bie

inbifdjenStob:

fchaS über bie ©inbufje an 3Jlacht ju tröften fudjen, bie

biefe burdj bie ^rcinbf;erx[d;aft erlitten l^ben.
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SDen SBefdjjlufj biefer intereffanten 9teil)e t>on guljrroerfert

njoDfert mir mit bern türfifdjen £rau erroagen machen,

einem aufjerorbentlidlj reid; oerjierten ©efäljrt, baä in einigen

©egenben ber europäifdjen Xürfei 93erroenbung finbet. 2tud;

biefc ilutfd^e rcirb non Ddfjfen gezogen, bie inbeä burcl)

eine befonbere SDeforation auSgejeidjnet finb; bie gefcfjroeif=

ten ©eitenroänbe be3 Sffiagenö finb ebenfalls mit reifem

©djntucf trerfeljen. $roei $utfd;er, ein »orangeljenber unb

ein baneben fdjreitenber, befolgen bie Senfung. ®en gnnen=

raum nefjmen tiirfifdje grauen ein, bie naclj ber 2anbe§=

fitte oerljüHt finb. $5a3 guljrroerf bitbet ein ©eitenftücf

gu ben bei uns üblichen Seidfienmagen, bei benen nidfjt

feiten ein $omp entfaltet rnirb, ber in einem grellen ©egen*

fafj 511 ben fortftigen SBerljältniffen ber Itrauernben fteljt.

25ie Urobbcln ober Duaften, bie an runbgebogenen ©langen

über ben gugodjfen Rängen, finb ebenfo eigenartig, roie ber

gaitje 2öagen, ber jroei auf 9iäbern gefegten ©ofa§ mit

©djuijbad) gleicht unb beutlid; türfifd^e 2trt miberfpiegelt.

©0 fel)en mir, bafj bie ©igenart beö Sßolfeö unb SanbeS,

beS ©rbteilS unb ßlimaS fiel) nidjt nur in SBucljS, ©efid;t3=

auSbrucf unb Hautfarbe ber SBerooljner auSprägt, fonbern

aud) alle Hilfsmittel be§ SebenS, ju benen ja aud» bie

gufjrmerfe gehören, bemfelben ©efe^e ber 2lnpaffung an bie

gegebenen äujjeren 33erl)ältniffe folgen.
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(Sine ^UTenfc^cn- un& Äffengefd?id?fe. 30on Urtliur jBapp.

1 . (nad)bru<f otcbolen.)

jjcr 9lotar 3>oltor $rufe überflog mit mufternbem 53licf

bie 9Scrfammlung ber Seibtragenben. 2Cuf ©tüljlen,

bic in gtoei SReiljen jenfeits beS ©ofatifcfieS aufgefteHt

maren, fajjen fteben ^erfonen. 3^ei ältere $erren im

Anfang ber fünfjiger äroei ältere ®omcn, oon

benen bie eine in SBefen unb SRienen bie unoerfennbaren

9)terfmale eines in eljelofem ©taube oerbradjten SebenS

oerriet, forcie ein junger -Ulann 9Jlitte ber unb

eine liebliche, frifc^e SJläbdjenblume oon acfjtjefjn Senjen

faljen mit meljr ober minber Ijeftigem §erjffopfen bem

feierlidjen Moment ber ü£eftamentSeröffnung entgegen.

2)er 9?otar räufperte fidj unb wollte eben ju einer

einleitenben 9tnfpradje anljeben, als ein lautes ©eräufd)

ertönte. @S fatn oom ^intergrunb beS 3*mmcr§ f)er -

§ier ftanb auf bem gufjboben ein fjoljer, breiter §oljfäfig,

in bem ein Ijäfjlicfjer, bunfelbefyaarter 2lffe feinem 9Jtif$=

oergnügen baburcf> SluSbrucf gab, bajj er gefid)terfdjneibenb

unb jäfynefletfd^enb an ben ©täben feines ©efängniffeS

rüttelte.

„$ft! 5Wul)ig, 5>oIi;! §itbfcf) artig, mein HebeS

/
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©ierdjen!" rief if)tn Begütigenb bie eine ber ©amen mit

fanfter, einfdjmeidjelnber Stimme ju, wäfjrenb bie Beiben

älteren Herren fidj mit rciitenben ©efidjtern umbrefjten

unb gegen ben ungeBärbigen ©törenfrieb IjalBlauten ©oneS

jornige SBermünfcfjungen richteten.

„©djeufjlidjeS 23ieft!" murmelte ber eine, feine lange,

fnodjige ©eftalt langfam ummenbenb.

„©er 33eftie müjjte man ben §als umbref)en," aifdjelte

ber anbere, ber groei ober brei 3>aljre älter fein mochte,

ein fleiner, bicfer £err mit heftigen, neroöfen ^Bewegungen.

©ie Beiben Seibtragenben Bargen feit lange grimmigen

§afj im SBufen gegen ben 2lffen, ber bie alleinige Urfaclje

mar, bafc bie reidje ^interlaffenfcfiaft beS SSerftorBenen

oermutlidj gremben ^fallen mürbe, roäfjrenb fie unter

llmftänben leer auSgingen. ©en 2l6fdjeu unb ben 2Biber=

willen, ben ihnen baS unfauBere, Boshafte ©ier einflöfjte,

hatte ihnen ber ©onberling nicht oerjeifjen fönnen, ber

nun einmal an feinem SieBling einen Darren gefreffen

hatte. ©aS unoernünftige ©ier hatte feinem §erjen näher

geftanben als feine üBerroanbten, oon benen er fidj wäf) !

renb ber lebten 3>ahre feinbfelig gurücfgejogen hatte.

„kleine oerehrten Seibtragenben!" fjoB ber 9?otar jetjt

an, nadEjbem fic^ ber 2fffe, rnieber Beruhigt hatte,

„ic^ willfahre bem auSbrücfli<hen2Bunfche beS Verblichenen,

bem mir foeBen bie lefste @^re ermiefen haben, inbent ich

nunmehr jur ©eftamentSeröffnung fd^reite unb 3hnen ben

lebten Sßißen beS ©rblafferS funbgebe."

©er Volar Blicfte in baS oor iljm liegenbe ©ofument

unb lag mie folgt: „2$, $erbinanb $arl griebrich ÜRa^nfe,

Beftimme hiermit, baf? mein geridjtlidfj beponievteg ©efta^

ment oon meinem langjährigen VedjtsBeiftanb, §errn Votar

©oftor ßrufe, am ©age meines VegräBniffeS in ber ©egem

mart meiner 2Birtfchafterin, Fräulein ©orotl)ea .ffaBerfcrn,

unb meiner Vermanbten: crftenS meines Vetters Dtto
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^ötaljufe, Staffierer in ber fDlafdjinenfabrif von Wartung &
Ciompagnie, beffen (Sljefrau, fotuie beffen Xoc^tcr

;
smeitenS

meines Vetters granj 9Jia§nfe, 9)iaterialmarenf)änblerS,

feiner ©hefrau unb feines ©oljneS eröffnet merbe. ferner

beftimme ic^, bafj aud) ^ofy, mein 2(ffe, ber mir ^ef)n

^aljre lang baS 2eben erweitert unb mir burdj feine 3ln-

hänglidjfeit oft baS §erj\ gerührt ^at, jugegen fein fofl,

roenn meine lefjiroilligen Verfügungen jur Verfefung ge*

langen. — ^cf) miß junäd^ft meinem Vebauern barüber

SluSbrucf geben, bafj meine Vermattbien es nicht über fidj

vermocht ^aben, mir juliebe if>r ungerechtes, unbegrün=

betes Vorurteil ju befiegen, inbem fie einem 2öefen, baS

oft mehr ^ntefligenj, ©elehrigleit unb ich möchte fagen

mehr menfdflidjeS ©ntpfinben an ben Üag gelegt h«t, als

fo mancher fDtenfch, mit fCulbung, wenn nidf)t mit ^reunb-

lid)feit begegneten. 2lbcr ich ha& c meinen Verroanbten

ihre Unvernunft unb ifjre ©ngherjigfeit nicht nachgetragen.

3>d) miß ihnen vielmehr ©elegenheit geben, baS Söefen,

baS fie ungerecht verachtet, vermünfcht unb verläftert ha &»-’n
,

beffer fennen &u lernen unb ftch von ihrer Voreingenommen*

heit frei &u machen."

$er fßotar machte h^'t eine furje fJJaufe. ®ie Seib*

tragenben faljen einanber mit befreinbeten, ratlofen fOlienen

an. ©ehr unbehaglich unb unruhig rutfd)te ber bi de Otto
s
)Jtahnfe auf feinem ©tul)le h*n hcr »

tvährenb fein

neben ihm fitjenber Vetter f^ran^ feine langen, fnodjigen

Ringer incinanber fchlang unb refigniert unb gefaxt vor

ftch hin foh-

„$odj ich miß," fo fuhr jetjt ber 9?otar fort $u lefen,

„meine lieben Hinterbliebenen nicht unniiij auf bie göltet-

fpannen unb merbe jefjt ohne meitere Umfdjmeife unb

Verachtungen auf ben eigentlidjen 3med '»eines ‘Xefta*

ments übergehen, inbem ich über baS, maS ich rtn ivbifc^cn

©ütern ^interlaffe, meine lebten Verfügungen treffe. 2ln

1898. IX. 8
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Barem Vermögen befifje icfj brcihunbeitfünfunbbreifjigtaufenb

9Jlarf" — ber 9iotar erhob unroillfürlidj feine Stimme,

umfjrenb er bie getuidjtige Summe angab. Sie beiben

älteren Samen führten ifjre Safdjentüdjer an ifjr ©efidjt.

©efdjah’S, um bie tljränenbeü 2tugcn ju trodnen über um
bie glüfjenbe 9tötc j\u mbergen, bie ifjnen in bie Söangen

fd)ofe?

Sie beiben älteren Herren fallen cinanber ftaunenb an.

%üx fo begütert hätten fie ihren SBermanbten bei feiner

einfachen SebenSmeife nidjt gefdjäfjt. Unb beibe liefen

gleidjjeitig einen auS lief fter 23ruft auffteigenben Seufzer

hören. ©alt er bem Sdjnterj barüber, baff ihnen ein fo

beträchtliches Vermögen aller 2t>af)rfd;einlid;feit nadj oer-

loren ging ober bem 23ebauern, fid) nicht eifriger um b«S

äiioljlioollen beS SSerftorbenen bemüht ju haben? — 3»
fpät! 3u fpät!

Ser 9iotar las mciter: „SJZein gefamteä Mobiliar,

ftüdjeneinrichtung, Sßäfdje unb roaS fonft ju meiner $au3=

mirtfdjaft gehört, oermadje idj meiner langjährigen 2öirt=

fdjafterin Sorot()ea §aberfern. Unb bamit fie nicht mehr

ber Siotmenbigfeit auSgefetjt ift, fiel; bei fremben Leuten

il)r 23rot 311 fudjen, nadjbem fie mir fünfjefjn 3al)re h”,:

bitrdj eine allejeit bienftbereite Pflegerin gemefen ift, fe£c

idj il;r ferner ein Segat oon fünfunbbreifsigtaufenb 93iart

auS, beffen 3infen Ijittreidjen iverben, ihre befefjeibenen

93ebürfniffe ju beftreiten."

Ser Sßorlefenbe fal) fid> genötigt, hier eine neue ^Jaufe

eintreten 31t laffen, beim ein lautet 2luffd;lud)3en tönte

hinter bem Safdjentudj ber SBirtfdjafterin h^roor, beten

tueidje Seele in 9tül)tung unb Sanfbarlcit 31t jerflie^en

fdjien.

Dtto 9)ial)n!e räufperte fid; ntahneitb unb mifjbilligenb.

§eftig blies er ben 2ltem burch 93!unb unb 9?afe, fein

©efidjt nahm eine, beängftigenb bunteirote Färbung an.
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Seine Ringer surften neunte, er breljtc unb »oanb fiel;

förmlid) auf feinem Stuf)!, beim feine Spannung unb

Aufregung fjatten ben Ijödjften ©rab erreidjt.

„Silberne, l)eud)lerifdje ißerfon!" fliiftcrte er feinem

Setter su, fiel) ju ifjnt Ijinüberneigenb.

35er surfte mit ben 2ld)feln unb lächelte mitleibig,

mäl)renb ein 3urfen ber Ungebulb unb innerlichen 21uf'-

geregtljeit audj auf feinem ©eftdrf benterlbar mürbe.

21ud) bie übrigen beiben tarnen begannen nun wer*

nefjmlid) 311 meinen, unb man fonnte im Ungemiffcn bau

über fein, ob cS eine feelifdje Slnteifnaljme an ben ©e-

füfjleit ber alten Jungfer ober nur eine tnedjanifd) auf

bie Sfjränenbrüfcn midenbe Slnfterfung mar, bie fie oeu

anlafjte, ifjre Sfjrciiten benen fDorotljea .fjaberfernS susu=

gefeHen.

„2(ber meine Tarnen, fo faffen Sie fid) bod)," mafjnte

ber 5iotar.

Unb als eS ben brei grauen enblidj gelang, nun if)re

©emütSbemegung fo mcit ju bemeiftern, baff nur nodj l)ie

unb ba ein Ijalb unterbrürfteS 21ufjd)(ud)sen ertönte, nal)tn

ber fftotar bie Sßerlefung bes ^eftamentö mieber auf.

„2BaS nun ben Jpauptteil meines ScrmögenS anbetrifft,

fo möchte idj eigentlich, einem natürlichen Antriebe fol=

genb, baS lebenbe Söefen als meinen llniocrfalerben ein=

feften, baS meinem fersen am neideten geftanben unb mir

im Seben bie meiften Seroeife liebeooller 21nfjänglid)feit

unb 2reue gegeben hat, ucimlidj meinen lieben 3oh) —

"

Otto 9Jial)nle machte eine jo lebhafte Seroegung, baff

fein Stul)l, ein polteritbeS ©eräufd) t>crurfad)cnb, ein

gutes Stiirf uaef) rürfrcävts rutfdrfe, moburd) ber 9?otar

»eranlafjt mürbe, fid) abermals 311 unterbredjen unb fva-

genb nad) betn Störenben l)insufef)cn.

35er Slirf beS Notars beroirlte, baff ber Setter bes

Deflators l)eftig auf feine giiffc fprang unb, oor ßnt=
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rüftung fich überljaftenb, frebörot »or Born crflärtc
: ,,3d)

pro— proteftierc im Vamen her hinter— Hinterbliebenen

gegen eine fo — fo ungefetjlidje unb unfinnige —

"

®cr 9?otar gebot bem dornigen mit einer Hanbberoe*

gung ©djmeigen. „3$ mup ©ie erfudjen, mich nicht $u

unterbrechen. 2öenn ©ie bie 2lbfidjt h^en, bie lefjb

mittigen Verfügungen beS Verdorbenen anjufedjten, fo

ftetjt 3hnen baS fetbftoerftänb(id) frei. gunäcfjft «&er loffen

©ie mich baS SCeftament 511 @nbe tefen."

Otto SJiatjnfe fe£te fidj, eingefchüchtert, menn auch nicht

beruhigt. $er 9?otar laS meiter: „$a aber baS ©efetj

es nicht jutäfjt, ein Vefitjtum an ein tierifcheS 2ßcfen,

mag baSfetbe auch noch fo oernunftbegabt unb intettigent

fein, ju übertragen, fo fann ich nur in inbirefter SBeife

bas 3ntereffe meines SiebtingS mahrnehmen. 3$ oer=

mache besf;alb ben Hauptteit meines Vermögens im Ve=

trage oon breimathunberttaufenb 9)?arf an meinen ätteften

Vetter Dtto bahnte mit ber ©infdjränfung, bah er »or^

läufig nur bie $infen beS Kapitals in oiertetjährtichen

3taten bezieht, mährenb ihm bie Verfügung über baS $a»

pitat felbft erft fpäter unb nach ©rfültung gemiffer Ve=

bingungen jufatlen fott.

"

®er Vortefenbe holte Sltem. Dtto Stftahnfe fafj ba,

mie oon feinem ©tüd betäubt. @r rührte fein ©lieb,

©eine unteren ©liebmafjen hotte er meit auSgeftredt, feine

2trmc gingen fchtaff am Körper herunter. Vur feine

2(ugen funfetten lebhaft unb jeigten einen ftaunenben,

ungtäubig=feligen 2luSbrud. 3n feinen Dtjren ftingte unb

fumrnte unb tönte es mieber unb mieber: 3)reil}unbert=

taufenb 3Jiarf! 3)reit)unberttaufenb sUtarf!

©eine $rau, bie 311 feiner Sinfen fafj, ergriff feine

Hanb unb brüdte fie im Uebermafj ihres 6ntj|üdenS. Unb

nun faut audj Vemegung unb Seben in ben gfüdlidjen

©rben. (Sr 30g fein Jafdjentudj unb trodnete fidj ben
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©chweift oon ber ©tirn, ben bie folternbe ©pannung unb

bie 2tufregung ifjm erpreßt Ratten. Unb leife ftammeltc

er ein über baS anbere 3^al oor ftc^ hin: „3ft es benn

möglich? 3>ft eS benn möglich?“

$rang Slafjnfe war gang blaft geworben. 3m übrigen

lieft er fich bas, was in feinem Innern oorgeljen mochte,

nic^t anmerfen. (Sr blidte faft apatljifch oor fid^ hin, als

ob if)n ber gange feierliche 2lft nichts anginge, ©eine

.fjänbe gitterten freilidh leife, unb auch ein IrampfhafteS

filtern feiner ©eficfjtSmuSfeln fonnte er nicht gang unters

brücfen.

©ein ©oftn ffriij hielt ben $opf gefenft unb fpäftte

oerftoftlen nach feiner hübfcljen Safe (Slife hinüber, bie

ben Slicf lädhelnb gurücfgab unb iftm mit ftraftlenben

2lugen freunblich gunidte, als roenn fie iftrn gurufen wollte

:

„3wifcf)en uns bleibt alles beim alten!"

$er Sotar räufperte fich, um angubeuten, baft er bie

Sorlefung wieber aufnehmen wolle. Unb bann fuhr er

fort: „3cfj lege nämlich meinem Setter Dtto Sialjnfe, falls

er fidh bereit erflärt, bie (Srbfcfjaft antreten gu wollen, bie

Serpflidljtung auf, meinen Siebling ^olp bei ftch aufgu=

nehmen unb iftn mit ©orgfalt unb Siebe gu pflegen bis

an fein feligeS (Snbe. Slein Setter Dtto bleibt im ©e=

nuft ber $infen beS Kapitals, bis 3ohj eines natürlichen

£obes ftirbt. $>as Kapital felbft bleibt unangetaftet bei

ber $inna (S. %. ©algmann in Serlin, bei ber ich es

beponiert h0^- ®*ft nach bem £obe meines SieblingS

gelangt baS Kapital gur SluSgaftlung an meinen Setter

Dtto unb gu feiner freien Serfiigung, oorauSgefeftt, baft

3olt> baS Sllter erreicht, auf baS er oermöge feiner guten

it'onftitution unb ber (Sigentiimlichfeiten feiner Staffe gu

rechnen hat. ^olp ift gegenwärtig geftn ^aftre alt. 2lffen

feiner 2lrt erreichen burdhfdhnittlidh ein 2llter oon fünfunb=

gwangig fahren. Sringt man bie Seränberung beS $litnaS
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(id> fyabe Soli) »or fünf Safyren aus 2lmerifa mit ljcrüber=

<ie6rad^t) unb bie »eranberte SebenSmcife mit einer Ser=

minberung ber SebenSbauer um fünf Saljre in 2tnfd)lag,

fo ergeben fidj für meinen Siebling immer nod> jeljn Saljre,

bie er bei forgfamer Söartung urtb ^fiege in Sluofidjt l)at.

Sollte So^ aber oor biefer $eit, *>aS Ijeifjt »or jeljn

Saljren nadj beut Saturn biefeS Seftaments, feinen Sob

finbcn, fo mürbe bieö nad) meiner 2luffaffung irgenb einem

Serfdjulben feines Pflegers aujufdjreiben fein, unb' id) be=

ftitnme für biefen $all auSbritdlicfj, baff bann fofovt jebe

3afjlung non $infen an Dtto 2)?aljn!e aufjuljören Ijat,

unb bafj baS Sermögen nid)t iljnt, fonbern meinem jün«

geren SSetter, bem 9Jlatcrialmarcnf)nnbler granj SJiatjnfe,

im »oßen Setrage »on breiljunberttaufenb 9Jlar! jufatten

foß. 9?odj einmal in furzen SBorten: «Stirbt Soli), ber

2lffe, »or Slblauf »on j^etjn Saljren, alfo »or bem 15. ge*

bruar 1905, fo ift mein Setter $ranj SJlaljnfe mein Uni«

»erfalerbe, unb mein £auptnad;laf} im Setrage ron brei*

ljunberttaufenb 9Jlar! ift, fobalb ber genannte $ran$ 3)fafjnfe

ben SemeiS »on Solpä erfolgtem Sobe erbringt, if)m »on

meinem Serliner Sanfier fofort »oß auSjujafjfen. Se=

finbet fidj Sofy «6er am jeljnten Samstage beS SatumS

biefeS Seftainents nodj am Seben, fo gehört meinem Setter

Otto 9JM)nfe als Seloljnung für feine treue, geiuiffenfjafte

Sflege meines Lieblings an bem genannten Sage baS

Kapital oljne Stbjug. SieS ift mein letzter 2öiflc."

Ser formelle Sdßufjfat) ging unter bem ©eräufd; unb

bem ©emurmel, baS fid^ unter ben Seibtragenben erl)ob,

faft gans »erloren.

Sie lange, bürre ©eftalt Sranj 9Jlal)nfes mar rnie

unter ber Serüljruitg eines glül)enbcn GifenS in bie £öf)e

gefdfneßt, unb bie redjtc §anb an feine Dfirmufdjel legenb,

beugte er fidj meit hinüber, um jcbeS 2L*ort beS SeftamcntS

anbädjtig in fid) aufjuneljmen.
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2tucf; auf ben anberen ©rben Ratten bie Sdjlufjfäfce

bes furiofen ‘JeftamentS eine eleftrifierenbc ÜBirfung lfer=

»orgebradjt. ©urd) bie ffeine forpulente ©eftalt Dtto

WafjnfeS ging ein heftiger 9lud, unb auf feinem Breiten,

»ollen ©efidjt medjfeltcn 9iöte unb SJläffe in raffet 9teifjen-

folgc. Sein Sltem ging I)örBar, unb nun, nadjbem ber

9lotar geenbet, fprang er heftig auf feine $üjje, unb ^
in ifjrn arBeitenbc ©ntrüftung machte fiel; in ben jornigen

2Iu§rufen Suft: „'iDaS ift empörenb! SaS ift fdjänblidj!

2Scf) proteftiere, idj ncljmc bie SBcbingungen nidjt an, idj
—

"

,,.§err 9lotar, §err 2)oftor $rufe!" rief ber anbere

fetter bem 9ledjt3anroalt gu, ber fid; fdjon jum ©cfjcn

entfdftoffen F)atte.

.
®er 9iotar Blieb fteljen.

,,©r nerjic^tct, er nimmt bie ©rbfdjaft nidjt an!" fdjrie

$ranj Waljnfe mit übcrfdjnappcnber, frafjenber Stimme.

„Sie erflären alfo, bie ©rbfefjaft nidjt antreten gu

mollen?" fragte nun fcinerfeitS ber 9?otar unb manbte

fidj nad; Dtto Waljnfe um.

f£ie ^rau beä ©efragten gerrte fo fjeftig *n feinen

9todfd;öf5en, bafi ber Heine forpulente Wann Beinahe ins

Straudjeln gefommen märe.

Dtto WaljnfeS STeint fpielte jetjt ins 33läulid;e. ©r

fdjnappte nad; Suft, mie ein aufs Sanb gefetjter gifdf),

unb fidj »oll $orn gegen feinen fetter feljvenb, ftiefj er

miitenb I;er»or: „9lid;t anneljmcn — id;? ®aS glaube

icb bir, ,baä mödjteft bu gern, baS fönntc biv paffen."

Unb fidj git bem 9iotar menbenb, erflärte er: „9latiirlidj

nefjmc id; an. ©rft rec^t neljme id; an. 2Barum füllte

id; benn nidjt anttelfmcn?!"

Still unb gebriidt fcfjlidj fid) bie Familie becS Wate*

rialmarenfjänblerS fjintcr bem 9lotar and bem 3*mnie r,

mäf)renb ber llniocrfaferbe mit unffaren, cinanber miber-

ftreitenben ©efiiljlcn gurüdfblieb unb nidjt muffte, ob er
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fict) nun freuen ober ob er fid) ärgern füllte. gunäcfjft

^atte freilich baS festere ©efüljl bie Oberljanb, unb er

fdjimpfte auf bie raffinierte Soweit beä ©rblafferS, ber üfn

nocf) aus bem ©rabe IjerauS feinen £afi füllen laffe.

(ix Ijatte fiel) roieber auf feinen ©tuljl ftnfen laffen

unb fonnte ficfj nid^t entfcijliefscn, bem Beifpiel feiner oiel

entfcffloffeneren ($f)ef)älfte ju folgen, bie in Begleitung

i^rer S£od£)ter unb ®orotl)ea §aberfernS an ben $äfig ge*

treten mar, um fid) mit goli), ber nun iljr .ffauSgenoffe

roerben fotlte, ju befreunben.

(Srft baö Sännen bes 2lffen, ber bei ber 2lnnäf)erung ber

grauen toie toll in feinem ftäfig l)erutnfprang, roecfte if)n auö

feinem bumpfen .ffinbrüten unb oeranlaftte iffn, ebenfalls

feine Befanntfcfjaft mit bem Siebling feines oerftorbenen

BetterS 511 erneuern. 3Jlit einer 9JMene, bie l)alb greube,

Ifalb 3terger auSbriicfte, gefeilte er fidfj ju ben übrigen.

3unädjft ftanb er eine ganje Söeile ftumm in bie Be*

trad)tung bes in bem Ääfig l)in unb l)er fpringenben

Slffen oerfunfen. ©ein ©eficlit fjellte fid) immer tnel)r

auf, raälfrenb fid) allerlei freunblicfie ©cbanfen in iffm

regten, konnte er im ©runbe nidjt gang aufrieben fein?

3Bar er bodj) gefommen in ber 3lnnal)me, bafc ber Xeftator

if)n überhaupt ganj unb gar übergangen Ijabe. Unb nun

nmren iljm bodf) oorläufig menigftenS bie 3Men beS grofjen

Kapitals augefprod)en, ungefc^mälevt nod) baju. 3roölf*

taufcnb -iDlarf jäljrlicf)! gn toenigen galjren fonnte er

baoon ein fleineS Bermögen crfpareit. Unb aucf) bie

-Hoffnung, nadf) jeljn gafyren in ben Befife beS Hapite

felbft 3U gelangen, brauchte er nid)t aufjugeben.

gm übrigen mar foldj ein Slffe mirflidj ein ganj pofficr*

lidjeS £ier, baS einem rcol)l ©paft unb Äurjmeil bereiten

fonnte, wenn man fid) erft an feinen Ülnblicf unb an ben

atlerbings nidft gan$ falonfäfjigen £>uft ,
ben er oer*

breitete, gemeint [jaben mürbe.
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Otto 9ttahnfeS §erj nmrbe bei biefen tröftlid^en S8e=

Pachtungen immer leister; jefet lachte er fogar taut auf.

@S fah auch gar ju fomifch aus, rcie $olp fidj mit feinem

©dfjroanj an einer ber ©tangen feftfeielt unb ficf) roie in

einer ©Raufet t)in unb feer miegte.

Dtto Sftalfnfe fteIXte fidlj bidjt x»or ben $äfig hin unb

nidte bem Stffen ermunternb ^u.

ißlö|$lich liefe 3otq feinen .§alt fahren, fprang nad)

uorn unb fraltte fid) in ben ©tciben beS Käfigs feft. Dtto
s
IRafenfe praßte unmißfürlicfe ein paar ©dritte jurüd.

@life aber, forgtofer unb auch neugieriger als itjr 23ater,

blieb unmittelbar »or bem $äfig ftefeen, unb jefet ftredte

fie ihre §anb aus unb ftrich fdfjmeichelnb ben $opf beS

2lffen. tiefer blinjelte fie fo liftig an, bafe ficfe Dtto

9Jlal)nfe nid^t enthalten fonnte, berounbernb ju fagen :
,,-IöaS

er für fluge Slugen feat!"

s
$löfelid; aber machte ^oly eine rafdfje ^Bewegung, unb

efee fiel) ’S @Ufe »erfafe, oerfefete ifer ber 2lffe mit ben fefearfen

Hraßen feiner $anb einen fo fräftigen 9iife in bie Söange,

bafe fogleid^ bas 25lut feeruorfprifete.

5Jiit einem ©d^merjenSfd^rei fprang bie SBerlefete ju*

rüd, um im nädjften Slugenblid jornentbrannt mit bem

©onnenfefeirm, ben fie in einer §anb trug, auf ben heim»

tiidifd^en SJtiffethäter einjubringen. 2Xber noch efee fie bem

Sdfjulbigen, ber fid) rafdfj auf bie oberfte ©tauge geflüchtet

hatte, ben erften ©cfelag uerjefeen fonnte, fiel ifer ber ÜSatcr

in ben 2lrm unb fcfealt heftig: „®u raißft bid) bo<h nicht

etwa an bem armen, ^ilftofen SCier »ergreifen?! ©<häme

bich ! 2öarum läfet bu ifen nicht in Stufee? @r fennt bidj

ja nod) nicht. @r mufe fich bodh erft an uns gewöhnen."

Unb bem Slffen, ber ängftlidfj unb tüdifcf) hernieberfafe,

freunblich junidenb, fuhr er in einem ganj anberen Xon

fort: „9lein, nein, guter fie barf bir nichts tfjun.

fürchte bich nui' nicht! ®u bift ja unfer lieber $olp!
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SRientanb bavf bicf) fd;Iagen, nicmanb. 2Sir alle werben

freunblid; unb gut ju biv fein, alte!"

2 .

2(uf einem SBagen, ben Otto -äJtahnfe felbft begleitete,

fiebelte $oh; in feinem $äfig in baS §auS feines neuen

.fferrn über. (Ein großes, luftiges gimmer mürbe if>m

eingeräumt, unb aud) fonft mürbe eS halb für ade, bie

mit ber gamilie in fßerfeljr ftanben, bemerfbar, baff ber

2lffe bie roidjtigfte fßerfönlidjfeit im ^auS^alt mar, roeldfer

ade baS größte ^ntereffc unb bie peinlichfie (Sorgfalt am
geheimen liefen, ^reilid;, raaS baS $ienftmäbd;en Slugufte

betraf, fo beburfte es ber ganzen (Energie beS Hausherrn,

um fte -\u bewegen, bem neuen §auSgenoffen mit bem

nötigen (Eifer if)re fßienfte ju mibmen. SefonberS mar

cS bie il;r oorgefcfjriebene tägliche Reinigung beS Käfigs,

bie iljr oielen Serbruf; bereitete unb bie fie immer mit

ben efjrentüfjrigften ©chimpfnwrten gegen ilfren ©chuf^

befohlenen begleitete, ©ic befanb ficb fdfon in ben erften

5öod;en im erbittertften MriegSsuftanb mit lyoh) unb fnuffte

unb puffte il;n f;eimlid), mo fie nur irgenb fonnte, was

if;r $oh; feincrfeitS bamit oergalt, baff er, fo oft er ihrer

anfiefftig mürbe, bie 3ähne flehen fie ffetfdjte unb, wenn

fie fich ihm unoorfidjtig alljufchr näherte, Graden unb

3ähne gegen fie gebrandete.

(Ein befto liebeoodereS I^ntercffe beseligte Dtto fölahnfe

feinem ©djutjbefohlenen. ©eine frühere Slbneigung gegen

ben Siebling feines verftorbenen 5?ettcrS mar wie raeg=

gesäubert unb h rtt *c einer mahrhaft riihrenben 3^adffid)t

unb Siebe f£laf5 gemadft. ©obalb fid) ber Hausherr mor«

genS oom Säger erhob, eilte er ins Siebensimmer 31t $0(9,

unb erft, nad;bem er fid; oon bem 3\>ol;lbefinben bcs Slffen

iiberseugt hatte, nahm er fid; bie 3eit, an feine Toilette

unb fein ^rü'hftüd 311 benfen. f£ie Sdaljlseiten 2joh;S
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Übermächte Dtto fDlaßnfe mit unermüblicßer ©emiffenßaftig=

feit. Sr hatte einen befonberen ©peifejettel angefertigt,

auf bem alle bie ®inge nerjeießnet tnaren, bie bem 2tffen

gereicht roerben bufften. Sr felbft trug immer Jpafelnüffe

unb gudermerf ^er um feinen Siebling ge=

legentlicf) bamit 311 belohnen. ©anje ©tunben brachte er

bamit ju, fidj mit feinem ©d)üßliitg ju unterhalten, unb

wenn biefer ihm auch naturgemäß immer bie Slntmorten

fcßulbtg blieb, Dtto SEJtahnfe behauptete bennod), in be3

fingen f£iere§ Slugen au lefeit, baß e§ ißn oerftanben höbe.

©o gelangten fie beibe gu einem fo hohen ©rab gegem

feitiger SSertraulid^feit, baß Dtto fO?ahnfe e3 magen fonnte,

jeben fXag auf ein paar ©tunben bie fEßür be§ Käfigs

3U öffnen unb ben Stffen im 3im tner umßerfpagieren 31t

laffen. ^a, bie 3ufriebenßeit unb Sympathie mitein-

anber ging fo meit, baß ber 2lffe feinem §ervn auf bie

©djulter fprang, liebfofenb feinen $opf gegen beffen 3Bange

rieb unb ißm bie ÜEafcße nach Sederbiffen burdhfuchtc, ma§

jebeämal Dtto ’DlaßnfeS höchfte SBeluftigung erregte. 23iet

Vergnügen bereitete eä ihm auch, feinem Siebling allerlei

ßunftftücfe beijubringen. Soli) mußte auf ben Hinterbeinen

geßen roic ein fÖlenfcß, er mußte ißm unb jebem ®efud)cr,

ber inö «gimmer trat, bie §anb reichen, unb fdfließlid)

fauftc Maßnfe ißm ein flcineä Stinbergeroefjr, mit bem er

^oli) bie poffierlidjften Sjerjitien auäfüßren ließ.

©o oft §reunbe unb Sefannte 311m SBefudE) erfeßienen,

mußte Soli) antreten unb alle feine ßunftftiide geigen, unb

Dtto 2Jlaßnfe3 runblidjeö ©eficßt ftraßlte immer in (tönern

Triumph, rcenn bie .gufeßauer in bemunbernbe 9lu§rufc

au3brad;en.

Slxir menn fein fetter f^ranj fieß einfteflte, naßm ber

Slffenfreunb fofort ein falteö, jugcfnöpfteä SSefen an. $aS

erftc mar, fobalb $van3 SJlaßnfe baS 2lffenjimmcr betrat,

baß Dtto feinen ©djiihling fcßleunigft in ben $äfig ein«
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fdßloß. 2lngftooll bewachte er jebe fDtiene unb jebe 23e=

wegung beS SBetterS. $>ie forfdßenben 23lidfe beä anberen

machten ißn neroöä unb bereiteten ißm ein folternbeö Un=

bezogen, $a, es fe^te fiel) in ißm bie fije ^bee feft, baß

bie fRäße beä Sßetterö, ber ja naturgemäß Solt)S erbittertfter

Feinb fein mußte, bem 2lffen SSerberben bringen fönnte.

2luä jeber 33emerfung- beä anberen ßörte er §oßn unb

©pott ßerauä, unb als Frang fidß einmal bie Frage er=

laubte, mie S0 I9 fidj befinbe, braufte Dtto gleid) gornig

auf: „$u fannft es woßl nicht ermarten, bis er ftirbt?

$u mödßteft ißm woßl am liebften ben |>alä umbreßen,

was?"

Um bie ©efunbßeit feineä SieblingS breßte fich Dtto

9.Raßnfeä unabläfftgeS unb eifrigeä ©orgen. @r hatte fein

©djlafgimmer neben baä Slffengimmer »erlegt, unb bie fRadßt

über ließ er troß beä heftigen ^rotefteä feiner ^rau bie

£ßür gum fRebengemadß ftetä meit offen. Dft menn er

in ber fRacßt erwachte, eilte er an ben Ääfig feineä 2ieb=

lingä, um ben Sltemgügen beä fcßlafenben 2lffen gu laufdßen.

©obalb Soli) ftd(j einmal ftilter unb läffiger gebärbete als

gewößnlicß, geriet Dtto 9Raßnfe in bie größte Unruße unb

brachte gange ©tunben bamit gu, jebe ©ebärbe unb jebe

s3Jtiene feineä Sieblingä ängftlidß 511 beobachten. geigte

Sohj gar gelegentlich weniger Slppetit, fo begann Dtto

JRaßnfe gu gittern unb beruhigte ficß nidjt früßer, alä biä

ber fdßnell ßerbeigeßolte Verargt ißm »erfidßerte, baß nid)tä

©rnftlidßcä bie ©efunbßeit beä Bieres gefäßrbe.

@r ßatte überhaupt mit bem fEierargt einen Äontraft

gefdjloffen, wonach biefer für ein jäßrlidßeä Honorar bem

Slffen wöd;entlid) einen 23efudj abguftatten ßatte, um nacß

feinem 33efinben gu feßen.

©ines 9RittagS, alä Dtto fDJaßnfe auä ber gabrif nacß

£aufe fam, fanb er feine Familienangehörigen in faffungä=

lofer älergweiflung. Söeinenb fam ißm feine Frnu cnt:
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gegen, aug ber Äüdje brang Slugufteng tauteg ©djludjjen,

unb CSlife lag auf bem ©ofa unb fjatte i^r ©efidjt in bag

$otfter gebrüdt.

„2Bag tft bcnn um (SJotteg mitten ?“ fragte Dtto SJiatjnfe,

uor Staunen unb Ueberrafdjung auf ber ©djmette ber

Söofjnftube ftetjen bleibenb. Unb alg nur ein paar un-

artüulierte Saute aug bem SJtunbe feiner ©attin alg 2lnt=

roort oerneljmbar mürben, manbte er fid) an @Ufe: „??ef)lt

bir maö? 23ift bu franf?"

„Sldj, menn’g nur bag mär’!" gab biefe ominög jur

Slntroort.

„9?a, mag ift benn?" braufte nun Dtto SJlatjnfe jornig

auf. ,,©o fprid» bod^ in brei Xeufelg tarnen!"

„Stdj, 3°^ —" ftöljnte $rau SJlafjnte.

©ofort gemann ber nod) mie gebannt auf ber ©djmette

©teljenbe Sebcn unb 33ercegung. „I^olt)?" ftieft er fjeroov

unb ftürjte nad) ber Sttjür beg Stffenjimmcrg. „2öag ift

mit ifjrn? er franf?"

„Siein, er ift
—

" fJteueg ©djtudjjen erftidte bie©timme

ber oor $urd»t jitternben $rau.

$urd)tbareg (Sntfefjen erfaßte ben öebenben, beffen

fdjon nadj ber ;Iljürflinte auggeftredte .fjanb mieber fdjlaff

am Seibe tjerabfanf. „3>ft er t—ot?" faßte er, mäfjrenb

bie £niee oor 2lufregung unter ifjrn gitterten.

$rau 9}{af)nfe fd»üttelte ben 5lopf. „6r ift — er ift
—

fort ift er!"

„%oxtV fdfjrie er, unb feine 2lugen fdjoffen gorneg--

bli^e. „$ort? SSiefo fort? 2Bof)in? 28er fjat ifjn mit*

genommen? ©o erflär mir bod^ enblid» — ober idj
—

"

(Ir mar bidjt an feine $rau fjerangetreten unb padte

fie mit feinen £änben an beiben ©futtern, mäfjrenb

©dimer^, Stufregung unb gern i^m ben Slngftfdjroeijj auf

bie Stirn trieben.

$rau SJtaljnfe mufjte ficf» enblid^ entfdjliejjen, ein offeneg

V
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©eftänbniS abplegen. „-Blein ©ott," begann fie mit Häg*

Iidjer Stimme, „jo fei boef) nicf)t gleicf; fo aufgeregt! 25u

tf;uft mir ja mel;. 38ir merben ifjn ja mieberbefommen."

2)iefe (sinlcitungSmorte brauten aber eine nidjts meniger

als befd;mid)tigenbe SBirfung auf ben jornigen ÜJiann f;er=

oor, ber im ©egenteil nun ooHenbS aufjer fid) geriet, ltnb

mät)renb er oorf;er nur gefd;rieen Ijatte, fo brüllte er je£t:

„iöiebcrbefommen? 28en? golt»? 3Bo ift er? 3ÜaS

Ijabt if;r meinem armen goh; getljan?"

„(Sr ift auSgefniffen, " fd;lud;;\te bie ungliidlidje grau,

„l;eimlid;! gdj Ijatte il;m ein bifjdjen ben $äfig geöffnet,

unb er fpajierte im gimmer umljer, roäfjrenb id; ifjnt ©e=

fellfd;aft leiftetc. ®a mürbe id; plö^ltcl) abgerufen unb

t)abe rooljl bie 2;f;ür l;inter mir aufgelaffen. gm 9ieben*

jimmer ftanben bie fyenfter offen, unb als idj eine Viertel*

ftunbe fpäter mieber jurüdfomme, ift er
—

"

„gort!" fdjrie 9Jlal;nfe ergänjenb, 30g feine .j3änbe

non ben Sdjultern feiner grau j\urüd, fuljr fid; bamit in

bie fpärlicljen .§aare unb rannte mie ein Sefeffencr im

3immer umljer. „3ßeib! Üßeib! ÜÖeib! 2)u f;aft mid)

ruiniert!" ®ann befann er fid;, unb cinfeljenb, baff er

mit ben 2luSbrüd;en feiner $8erj\meiflung nid;ts erreichen

mürbe, fragteer: „3öeif?t bu audj genau, baf; er aus bem

genfter entmifdjt ift?"

„©efeljen Ijabe id; cS niefjt, " antrcortete bie (Gefragte

fleinlaut, „id; bettfc eS mir nur, benn reo fodte er mol)l

fonft geblieben fein?"

Otto 9)lal;nfe fd;öpfte neue Hoffnung, goh; mar ein

Scfjelm, ber Sdjabernad tljat, mo er nur fonnte, unb ber

bereits oft genug Söemeife eines fdjabenfroljen Sinnes ge*

geben Ijatte. 9Ber reeijj, oielleid;t f;ielt er fief; irgenbmo

im §aufe in einem Sdjlupfrcinfel oerborgen unb freute

fid; im ftiflen ber 2lufregung unb ber ÜBerroirrung, bie

er angeftiftet Ijatte.
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Sion biefem ©ebanfen neu belebt, machte ficf; bcv .$auS«

t;err, t>on feinen Samilienangef;örigen unterftiiljt, fogleitf;

an eine forgfältige .§auöburdf}fud)ung. 2>er forpulente

ÜDinnn fcfjcute nor feiner Slnftrengung jurüdf. (Sr blicfte

in affe Söinfel, fletterte l;ier auf eine Seiter, marf fid;

ba ber Sänge nadj auf ben Suffboben, um unter ein Sofa

ober unter einen Sifdj gu blicfert. 2lber oon Soli) feine

Spur! Vergebend mar es and;, baff er affe paar Minuten

ben 9luf: „Solt;! 9Hein lieber ! 9Rein liebes, gutes

Sicrdjen!" in ben f^mel^enbften, lodenbften Xönen er«

fd;alleit Iiejf. .'Rein Soli; melbete fiel). Dtto 9)laf;nfeS

Stnjug mar fd;on über unb über mit Staub bebedt, bic

Seinfleiber an ben ßnieen ganj jerfd;unben, fd;on troff

if;m ber Sd;meiff ftrommeife aus allen $f$oren, als enblid;

jebeS Sdd;eu unb 2Binfeld;en ber 2Sol;nung unb bcS baram

ftoffenben .§ofeS unb ©artenS burc^forfc^t mar.

2Sot;l ober übel muffte man fiel) nad; einer furzen Sr«

IfoltmgSpaufe entfdflieffen, bie 9iad;forfdjungen in ber 9?ad;«

barfclfaft fortsufefcen. SS mar nun fein Smeifel mcl;r,

bafj Soh) bie fdjöne ©elegenljeit benutzt Ifatte, um fid;

einmal ein gutes Stiid uon ber 2fuffenmelt anjufeljen, unb

uortäufig mo(;l ttod; nidjt an eine freiroiHige 9iiidfel;r in

ben engen 9iaum feines Käfigs betifen mocfjte.

2>ie gamilic trennte fid; unb jerftreute fid; in oier

uerfd;iebene 9iid;tungen. 2In baS 9)iittageffen bad;te nie«

tnanb. Seibe Seiten ber Strafe mürben nad; rechts unb

nad; linfS abgefudjt, an alle Spüren mürbe geflopft unb

nad; Soli; gefragt, alle Käufer in ber ganjen Umgegenb,

alle .§öfc unb ©arten mürben meift mit $ilfe ber »er«

fdjiebenen .§auSbemol;ner burdjftöbert. $)aS ganje Stabt«

viertel faft mar auf ben Seinen, unb überall ertönte ber

9iuf: „9öo ift Soli;? 2So ift ber 2lffe?"

®od; oergebenS! 2l(S mit Sinbrurf; ber Dämmerung
bie vier 9Jtitglieber beS 9J{af;nfefd;en §auSl;altS fid; tob«
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mübe toieber su §aufe cinfanbcn, machten alle baSfelbe

trübfeüge, ratlose ©efidjt. war unb blieb t>er=

fdjrounben.

®od) Otto Mahnfe gönnte fid) audj jje^t nod^ feine

3iuf)e. (Sr eilte in bie Drucferei ber 3e**un Sf unb am

nächften borgen mürbe aßen seitungSlefenben Serooljnern

ber ©tabt bie ßunbe »on bern SSerfc^minben 3oh)S, beS

Slffen, unb juglei^ bie Mitteilung, baf? Dtto Mahnfe
betn, ber if)m feinen Siebling lebenb überbringen mürbe,

mit einer Belohnung oon hunbert Marf feinen SDanf auS=

jubriiden bereit fei.

®ie Bemühungen beS unglüdlidjen 2lffenbefit$erS blieben

natürlich babei nicht ftehen. (Sr machte fidj in aller $rüfje

auf, um bie -ftachforfchungen nad) 3ol*> fcI6ft mieber auf--

juneljmen. ÜBergeblid)
!

3mei weitere £age, jmei ü£age

ooß Slufregungen, bitterer (Snttäufchungen unb lauter

Klagen oerftrichcn refultatloS.

2lm Morgen beS britten £ageS langte ein Brief non

$rans Mahnte an, ber feinem fetter bie (Srflärung ab-

gab, baf$ er — ber ©Treiber — bei bem Stidjier be-

antragen merbe, ^olt) für uerfchollen bejiehungSmeife für

tot su erflären, bamit er fraft ber Befttmmungen bie (Srb=

fchaft beS mm fVerbinanb Mahnfe hinterlaffenen Vermögens

antreten fönne.

Dtto Mahnfe rafte unb rief alle ©trafen beS Rimmels

auf beti fi'thllofen, gelbgierigen Bermanbten F>erab. 2llS

fidh ber erfte ©türm feiner sornigen (Sntrüftung gelegt

hatte, fehte fid; ber tief ©efränfte an feinen ©djreibtifd),

um feinem Better in einer geharnifchten (Spiftel feine ©e=

fühle barsulegen. Slber ber ©ebreibenbe mar faum über

bie 2lnfangSseilen hinaus, als er plö£lich burdj bie ohren-

serreijsenben klänge einer Drehorgel geftört mürbe.

„2ldh bu lieber 2(uguftin, afleS ift hin!"

tönte es nichts meniger als lieblich uom §ofe herein.
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Sütenb [prang Otto DJiaßnfe in bic .0öfjc. Unniög*

lief;, bei biefen nervenfolternben, fnarrenben, quietfeßenben

Gölten einen vernünftigen ©ebanfen ju taffen unb eine

einigermaßen gut ftilifierte ^’eriobe ju ftanbe 511 bringen.

„9locf ift weg, Stodt ift weg,

2(d) bu lie6cr 2(uguftin, alles> ift ßin!"

Sie ein Silber ftürjte ber Aufgeregte in bic £üd;e

ßinauS, riß ba3 Äücßenfenfter auf unb wollte eben beit

©reßorgelfpieler mit ßeftigen Sorten baoonjagen, als er

einer überrafeßenben ©rfeßeinung anfidjtig nntrbe, bie feinen

3orn im Diu verraueßen, ja, ißn ganj »ergeffen ließ, in

welcßer Abficßt er eigentlid; an baS genfter geeilt mar.

draußen auf beut .fjofe ftanb ein ßiibfcßer, ftattlidjer

Sllurfcßc mit bunftem Jtrausßaar unb fonnenoerbranntent

©efidjt, bem man auf ben erften Sölid ben Italiener an*

faß, unb auf bem ©edel bc3 SeierfaftenS, beffen Scßmengel

ber Soßn beä SübenS mit läcßelnber llnermüblidjfeit breßte,

balancierte ein Affe, ein ßübfcßeS, munteres ©iereßen mit

glän;\enben, bunflen, fingen Augen.

Dtto DJiaßnfc ftarrte mie gebannt nadß bem tangenben

Affen ßin.

,,^oli) !" mar fein erfter ©ebanfe. „^oh;!"

©a3 ©ierdjeit ba glid) feinem verloren gegangenen

Siebling in ©eftalt, ©röße, Haltung, $arbe unb in feinem

ganzen fonftigen Ausfeßen fo frappant, baß bem feit ©ageit

oßnebieö in ununterbrodjener Aufregung S3efinblid;eit ber

Argmoßn nitßt verübelt werben fonnte, er ßabe e3 ßier

wirflidj mit feinem 3>olt; ju tßun, unb ber Italiener ßabe

ben $lüd)tling eingefangen, fid; einfach angeeignet unb ißn

an bie fdjeußlidjc, flirrenbe $ctte ba gelegt, bie an einem

Seberßaläbanb, baS bem armen ©ierdjen um ben .f>al3

gefeßlungen worben, befestigt war.

©ans von biefeut ©ebanfen beßerrfdjt, winfte Dtto

1898. IX. 9
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Wafjnfe ben Ssrefjorgelfpieler mit lebhaften ©ebärben ju

fid) Ijeran. f£er Staliener, ein gutes Srinfgelb mitternb,

geljordjtc gern unb unterbrad) fein Drgelfpiel.

„3Bo fjaben Sie baS Üier Ijer?" fycrrfdjte Otto fUlafjnfe

ben bicljt an baS ^enfter 2retenben an.

„2lus Stalia, Signore. 2lus fdjönc .^eimat meine,"

ermiberte ber ^rembling, unbefangen, freunblidj läcfielnb.

„2öie alt ift er?"

„Sette anni,“ antrcortete ber ©efragte unb erf)ob ju=

glcid) fieben Ringer feiner beiben §anbe.

Dtto fDla^nfe betrachtete baS mit feinen Keinen run-

ben, flugen 3lugen neugierig ju iljm aufblinjelnbe ^Lier

mit einer Slufmerffamfeit, als l)inge feine Seligfeit baoon

ab. Gin leifer Seufjer ftieg aus feiner iöruft herauf.

f£ie genaue Sefidjtigung bjatte il)tn leiber fc^neU bie lteber-

jeugung oerfc^afft, baff er in bem 2lffen ba feinen Sieb-

ling nid^t nor fxc§ f»atte. Ginigc unterfd^eibenbe 9Jterf=

male, bie einem anberen rnoljl entgangen mären, bie iljm

aber, ber in allen feinen förperlid^en unb feelifdffen

Ginsclljeiten unb Gigenljeiten fannte, roie fiel) felbft, nicht

uerborgen beiben fonnten.

Xraurig, cnttäufc^t
,

richtete fiel) Dtto föia^nfe, ber

roeit uornübergebeugt aus bem genfter gelegen ^atte, in

bie §öf)e. Slber ba burdfjäudte iljn plöfclich ein neuer

©ebanfe. 28ie, raemt er bem armen Teufel non Italiener

ben Slffen abfaufte unb biefen an ^olpS Stelle, ber oiel=

leicht nie wieberfehrte, in ben $äfig ftedte?

Slber ebenfo rafdj, wie iljm biefe 3ftee gefotnmen,

leuchtete if)in auch ihre Unausführbarfeit ein. $ie ganje

Stabt muffte, baff ^olp entflogen mar, unb ba brüben

ber Sd)ul)mad^er, ber eine §ofwohnung gerabe gegenüber

ber $üdhe bewohnte, mar fdjon auf iljn burdf feine S3er=

hanblungcn mit bem fDreljorgelfpieler aufmerffam geworben

unb gloitfe mit unoerfcf)ämter Sieugier herüber.
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9lafZ griff Dtto fDMptfe in bie Xafrfje unb jog ein

günfsigpfennigftticf fjerauS, baS er betn Älra^füfee maZenben

unb ein „mille grazie!“ über baS anbere aueftofeenben

Italiener überreizte. $amt oerlieft er offne weiteres bie

ßüdje.

^reiliZ, ber $orn, bcr ifjtt nod) wenige 3Kinuten ftu-

oor erfüllt, war weg, unb ber Xiefbetrübte befZlofc, feinen

fetter ?vvan^ lebigliZ mit ftiller SeraZtung 51t ftrafen.

ßS war benfelben 9{ad)tnittag, als Dtto fDlafjitle auf

einem feiner wieber aufgenotntnenen Streifige plöfdiZ

bas ©litd Ifatte, feinen ^olt) wieberjufinben. Stuf einem

Saum in einem ©arten faft ber SZelm 0anS munter unb

wohlbehalten unb fZnitt ein oergnügt grinfenbes ©efid)t,

als plötjliZ bie Stimme feines $errn, bent bie §reuben=

tl)ränen über bie erhitzten SBangen liefen, in beit rülj 5

renbften Sauten ertönte: ,,^otp ! fDteiit lieber, lieber 3oly!"

Stber anftatt in bie il)tn entgegengeftredten Slrme feines

.fierrn reueooll jurücfjufefjren, naffm ber Unbanfbare

fZIeunigft 9leiftauS, unb 001t Saunt ju Saum fpringenb,

entflog er aus beut ©arten auf beit ^of, unb l)ier, non

ben aufmerffam geworbenen £auSleuten nerfolgt, flüZtete

er auf ben Soben bes .ffaufeS. SDort nerfZwanb er, um
naZ wenigen Minuten wieber fidjtbar <gt werben unb

feinen $opf aus ber Sobenlule ^erauSjuftcden. llitb nun

begann er ein luftiges Sontbarbeittent mit Stepfein, bie

auf bent Soben jur 9leife lagerten. Unten auf bem §ofe

aber nerfantmelte fid) rafd; auS ber fRad)barfd;aft eine

fZauluftige SJlenge, unb Äinber unb ßrwaZfene ainüfierten

fiZ an ben poffierliZen ©ebärben, mit benen ^oli; jebeS

feiner SöurfgefZoffe begleitete. Unb alle ttinbcr griffen

ju, unb baS reiZliZ Ijernieberregnenbe Dbft wattberte in

bie SafZcit ber erfreut $ubelitbeit.

^löftliZ aber entwidelte fiZ nor ben Slugen ber neu-
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gierig 3ttfd)auenben eine neue Vf)ü f
c in ber Sogb nad)

bem 2lffen. ©er §auSbefifjer fjatte ben Söobcn betreten,

unb ^oft) fd)toang fid^ gerieft auS ber Sufe unb ffetterte

oon ba auf ba$ ©ad). £>icr machte er unter bem Iadjcm

ben Veifall ber immer meljr madjfenbeit -Stenge ein paar

luftige triunipfjierenbe Kapriofen, bei bereit Slnblid bem

armen Dtto SJtalptfe faft baS §erj ftiflftanb. 2öenn ber

2®agf)rtlfige baS ©lcid)gemidjt verlor ober einen $el)(tritt

madfte — eS märe ju entfetdid) gemefen!

2Uö fid) S°ft) enbfid) aud) auf ber luftigen £ml)e oon

feinen Verfolgern bebrängt faf), fprang er mit einem Jüfjnen

Sa£ auf baS Stadfibarbad) — Ferrit SJtafjnfe mürbe es

grün unb gelb vor ben Slugen — unb oon ba ftetterte

er mieber in eine offene Vobenlufe. ©ieSmal mar er in

baS .fjauS eines GierljänblerS geraten, unb halb ergojj fid)

vorn Voben Ijerab ein Stegen oon flehten, ooalett, meinen

Körpern, bie, fobalb fie unten auf bem ^iffaftcr ber Straffe

anlangten, fid) in eine fd)(eimige gelbe glüffigfeh oer*

toanbelten. Vatiirlid) naljm aud) biefer edjte (Sxtfenfpiegef*

ftreid^ Solt)S ein rafdjeS notgebrungeneS Gitbe, unb bie

milbe Soflb über ©ädjer, -Stauern unb .§öfe naf)nt feinen

Fortgang. 3u fef)t flof) ber Slffe, fdjneßer unb gemanbter

als feine Verfolger, mieber in einen ©arten unb oon

Vautn ju Vaunt. Vergebens mar es, baff man oon allen

Seiten mit Sehern unb Stangen l)erbeieiltc. Soft), ber

Seidftfüffigc, fpottete aller Slnftrengungen feiner §äfd)er.

Vci Ginbrud) ber ©unfellfeit muffte man bie Verfolgung

aufgeben, unb gan$ gebrodfen, mit gerfc^unbenen ©lieb=

majfen, jerriffenen Kleibern unb über unb über mit Staub

unb Sd)inut) bebedt, fel)rte Dtto fStalfnfe nad) .fjaufc prüd.

2lber bie Vorfeljung Ifatte ettblid) fStitlcib mit ben

Selben beS Sdfmergeprüften, unb am nädfjften Vormittag

f)atte Dtto 9)taf)nfe bie uitauSfpredfliclfe greube, feinen

Solt) allerbingS unfreiwillig ju fid) jurüdteljren ju fcl)cn.
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$n bcm IßaroEtjSmuS feiner ©efitfjfe umarmte ber ©liid=

beraufdfjte ben 2lffert famt bem Ueberbringer, ber natiir=

lieh bie oerfprodfjene Seloljnung unb überbieg nocf) einen

I)erjlid;en SDanf erhielt.

Ssiefe ljunbert SJtarf waren aHerbingg nicht bie einzigen

Unfoften, bie 2|ofr>g 2luSflug feinem §errn oerurfadjte,

benn im Saufe beS S£ageS fteHte ftd; ber gefdjäbigte Dbft-

befi^er, foroie ber Eierljänbler ein, aufjerbem traten nocfj

ein fyalbeg ®u$enb ÜJJlänner, grauen unb Äinber an,

bie ber §fäd)tling bei feiner Ergreifung teils gefragt, teils

gebiffen fjatte. 2lHen jaulte Dtto SJlafjnle gern bie »er=

langten EntfdjäbigungSs unb SdEjmerjenSgelber. Er war

ja fro^, bafj Soli; wieber ba mar unb bajj er aujjer einigen

Seulen unb .§autabfd^ürfungen leinen <5d(jaben baoom

getragen f)atte.

3)aS nädjfte mar, bafj Dtto SJlaljnle, nadjjbem er ben

$reifjeitSlüfternen mieber in ben Sliifig gefperrt fjatte, ein

großes, fefieS Vorlegefcfjfofs faufte unb eS an ber £fjür

beS Käfigs anlegte. $ann fjidt er bem ©cfjulbigen eine

mit liebeuollen Vorwürfen gefpidte Siebe, bie jebodf) ben

gewünfdjten Einbrud nidjt ju rnadjen fc^ien, benn bie

©rimaffen, mit benen ^olt) bie Vorhaltungen unb Er=

mafjnungen feines §errn begleitete, brüdten nidjts weniger

als Sleuc unb .gerfnirfdjung aus. Eine weitere $o!gc

biefer aufregenben Ereigniffe war, baf$ .§err Vtaljnfe be»

fdjlofs, feine Stellung aitfjugeben, um fiel) in gufunft

ganj ^olpS pflege unb Veauffidjtigung ju wibmen. Sein

^often als Staffierer bradjte ifjm jährlidj jweitaufenbfünf-

l)tinbcrt Warf ein, ^olp aber repräfcnticrte ein Kapital

oon breif)unberttaufenb Warf, 3*n fen *m Setrage oon

flwölftaufenb Warf jä^rlid).

®a3 Vortcgefdfjlofs tnadjte nun jroar eine jweite Eg«

pebition ^olpS inS greie unmöglich, aber cS fonnte nidjt

oerhinbern, baf? bem 9lffen fonftigcS llngemad;, unb ber
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$«milie fetneS §errn weitere Aufregungen unb :Serbrie&=

lidjleiten wiberfufjren. (Sines Abenbs lüftete fid) bie $a=

milie jum 33eftid) eines 23alleS. ©cfjon wochenlang freute

fidj ßlife auf bie 23allfeftlid)leit. $f)r junges adjtjehn-

jährigeS §erjdjen feljnte firf; einmal wieber fo red^t nad»

$reube unb Suft, fjerrfcfjte hoch feit SRonaten, feit ^olty

fojufagen geworben, eine Atmofpljäre

»on Aufregung, «Streit unb SSerbrufj im $aufe. $agu

fam, bafj ihr ber 33all als eine wiHfommene Gelegenheit

galt, nad) langer Unterbrechung wieber einmal ein paar

©tunben in ber 9iälje ihres Setters grifc ju »erbringen,

mit ihm nach $erjenSluft plaubern unb fich an feinen lieben

treuen Augen wieber einmal fatt fef)en ju fönnen.

©eit ein paar 2Bodjen war eine fühlbare ©ntfrembung

äwifdjen ben beiben Familien eingetreten. ben früheren

beglichen Son, in betn bie Serroanbten »on jeher mit=

einanber »erfehrt hatten, war etwas Gefpanntes gefommen,

ja, bie Oberhäupter ber beiben Familien — bas trat im*

wer fidjtbarer ju £age — empfanben Söitterfeit unb

trauen, wenn nidjt .fjafj gegeneinanber. ©o hatte fi«h

benn als natürliche golge ergeben, bafj bie gegenfeitigen

Sefud;e faft ganj eingefteUt würben unb eigentlich nur

ju Geburtstagen unb fo weiter ftattfanben. 9Jlit um fo

größerem Verlangen fah 6life bem Sali entgegen. ®en

ganzen Sadjmittag über fummte fie allerlei SEansmelobien

»or fich h'n / ih« $uf$fpit}en bewegten fid), wäfjrenb fie bie

lebten ©tiche an ihrer SaHtoilette madjte, im $>rei»iertel=

unb ®reiad)teltalt, unb um ihre Sippen fdjmebte ein be=

ftänbigeS, glüdlidjeS Säbeln.

Um adjt Uhr ftanb bie ganje Familie gerüftet. Otto

Siahnfe in feierlichem $rad, ben frifch aufgebügelten

(üplinber bereits auf bem Raupte, begab fich nach feiner

Gewohnheit nach bem Slffensimtner ; benn eS wäre ihm

nicht möglich gewefen, baS -£>auS ju »erlaffen, ohne feinem
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Siebling nodj einmal ein freunblicfeä Slbieu gugenidt

unb fid) nodf ein leijteä 9)tal non feinem Söoflbefinben

überzeugt gu faben.

©in uncrroarteter Slnblid mürbe bem afnung3lo3 ©in*

tretenben. 3>olp fafj traurig unb ftiH in einer ©de, unb

fein Slbenbbrot, baä ifm Slugufte oor einer Stunbe be=

reitä in ben ^äfig gereift, mar nodj oöllig unberührt.

SfatürlidE) erfdfjraf §err Sftafnle aufs tieffte. ©r nafm

eine ber gehabten SRüben, bie ber Slffe immer mit 33or=

liebe gu effen pflegte, unb fielt fie ifm mit einlabenben

Sßorten entgegen, aber ^olp fdfüttette abroefrenb mit bem

5lopf unb fcfnitt ein paar trübfelige ©rimaffen. Dito

•äDlafnfe ftürmte aufgeregt — feine roeifje ßramatte mar

gang fdfief gerutfcft unb feinen fpiegelblanfen Seibenfut

fatte er adjtloS auf ben nädfften Stufl gercorfen — ins

SBofngimmer gurüd.

„Slugufte!" fdfrie er, „Slugufte! Sdfnetl jum ®oftor

$ifdfer! ©r foll fogleicf fommcn. $oli) ift Iran!."

©lifc faf in bem meinen, buftigen S3allgemanb, bas

ifre garten ©lieber mie luftige SBolfen umflofj, mie ein

©eniuS ber greube unb beä grofftnnS aus. Sefct aber

mürbe iljre SJliene plötdicf beforgt.

„SBaö fefU ifm beim, s$apa?" fragte fie. „Siodj oor

ein paar Stunben mar bodj altes in Drbnumg."

2)er ©efragte aber forte gar nicft auf fie, fonbern

rannte mie befeffen im gimmer umfer unb fcfofj plöfjlicf

mieber burdf bie ÜCfiir in bas Slffengimnter finüber.

©Ufe marf unmittig bie Sippen auf. „SSeift bu, SJiama,"

geftanb fie, ifre Stimme jebodfj oorfidjtig gum ^lüfterton

bämpfenb, „icf faffe ben bummcn Slffen unb münfdfte,

er fätte bamalS bas ©enid gebrocfen unb märe nie mieber

ins §au§ gefommen."

®ie SJlutter faf ficf erfcfroden um. „Slber $inb!"

rief fie mafnenb. Unb bann, als fie ficf übergeugt fatte,
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bufe i^v Wann aufjer ©eljörmeiie war, fügte fie fopfniefenb

tjinjtu: „Du fjaft recht. 2lud^ idj TjaBe fdjon einen form»

lidjett |jafj gegen ben ©törenfrieb, ber un§ alle quält unb

tprannifiert, ber un§ jebe $reube oergäßt unb feinen im

$aufe mehr jum ruhigen Stufatmen fommen läfjt. Studj

ich »ermünfdje bie ganje unfelige Grbfdjaft, bie un$ nichts

als ©orge unb Sterger gebracht f>at. 2öie frieblidj unb

Sufrieben unb glüdlidh fjaben mir nicht früher gelebt ! Unb

nun —

"

(Sin belebter ©eufjer noßenbete ben ©ebanfengang

ber plöfclidEj Stbbrecfjenben ; benn eben ging bic $lun

flinget.

GS mar Stugufte, bie oom Diera^t guriidffehlte. Der

.§err Doftor fei nicht ju $aufe. SIber fobalb er juritdf=

feljre, merbe man il)n fdjiden.

DaS mar nun ein fdjledjter Droft. Dtto 9)ialjnfe ging

unruhig non einem 3 *mmer ins anbeve. Slße paar 9fti=

nuten trat er auf ben ^orribor fjinaug, um nadj beni

fefjnfüdjtig Grumteten *u fpäfjen. Glife fafj mit i(jrer

SJhitter im SBoljnäimmer unb meinte leife oor fidj t)in.

93iertelftunbc auf SBiertelftunbc oerftricf). ©erabc auf bie

ifjolonaife hatte fie fidj fo feljr gefreut. Da fonnte man

fidj fo fdjön untertjalten. 2ßa3 foßte $ri§ non ihr benfen,

baf} fie nidf)t fam? Gr mürbe fie für faumfetig, nadjtäffig

unb gleichgültig halten.

„Stber ^apa," magte fie cnblidj fdhüdhtern 511 fagen,

„ber S3aß h^t ja längft begonnen. Sßollen mir benn nidjt

cnblidj aufbredjcn?"

,,^dh bädjte auch, Dtto," ftanb ifjr bie SJiuttcr bei,

„mir fönnten ruljig gehen, mirb ja audj non felbft

mieber beffer merben."

Der Stngerebetc fuljr mie non einer Slattcr griffen

herum unb fuchtelte vor jorniger Grregung mit ben Sinnen

in ber Suft herum. ,,3h 1' leidjtfinnigen, forglofen SBeiber!"
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fcfjrie er. „3$ «ergehe «or 2lngft unb Sorge unb ihr

fönnt an greube unb benfett!"

Unb er trat, pnt hunbertftenmat, an beit Käfig heran

unb rief fdjmeidjelnbe, tröftenbc Koferoorte hinein. „Sei

nur getroft, liebes goltjchen! ©leich fontmt Softor

gifcher. 5Der macht bicfj mieber gefunb. 2>ann fpringft

btt mieber luftig int Seifig herum unb bift froh unb «er*

gnügt, unb mir mit bir."

©nblid), eine trolle Siunbe mar inpiifdien «erronncit,

crfdjien ber Stierarjt. (Sr unterfuchte ben 2lffen, fal) ihm

in bie trüben 2lugen, fühlte ihm ben ^uls unb !am bann

inä Sßoljnpumer.

@Kfe hing mit ängftlidjer Spannung an feinen 2J?ienen.

®oftor gifcher, ein alter gunggefelle, betvad^tete baS F;übfcf;e

Kinb mit bemunbernbett 2lugett. ge öfter er iit3 §au5

fam, befto mehr erregte baS futtge fBtäbdjen fein gntereffe

unb fein ©efalfcit. 2lbcr er f>atte bie Beobachtung machen

muffen, ba£ fie feinen Bliden mit eifiger Kälte begegnete

unb feine gelegentlichen Komplimente mit offenbarer ©e*

ringfdjäfpng aufnahm. £eute erfd^ien fie ihm anjiefjeitber

unb reijettber als je.

„9iun, Softor, mie fteljt'S?" forfdjte Cito 5Jiahnfe mit

ängftlidher 9)iicnc.

„6s ift bod) nichts BebenflidjeS? 28ir föniteit bod)

ruljig ben Ball befud;en?" felgte grau -Biahitfe fjinp.

6s mar ein häfjlidjeS, fdjabeitfroheS Slufblitjen in ben

2(ugeit beS verliebten alten gttnggefellett, mäljrenb er feinen

Blid 511 6 life r^inüberglciten lief; unb fal), baf$ fie faft

vor Ungebulb «erging.

„gd; möchte giften nidjt raten, ben galt allju leicht

p nehmen," antmortetc er, fein ©eficht in ernftc galten

legenb. „goli; leibet an einer fDiagenoerftimmung. 2Öa3

barauS cntftehcit fanit, läjft fidj int 2lugenblid nod; nidfjt

fagen. gebenfaltS bebarf er ber forgfältigften pflege. ©r
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bat ficb entweber ben SHagcn erfältet ober es ift if)m irgenb

etwas fdbwer SerbaulicbeS gereicht worben. SJlacben Sie

il)m warme llmfdjläge, aufjerbem werbe id) il)m etwas

oerfdjreiben.

"

SllS ber £ierarjt gegangen, unb Slugufte jur Slpotbcfc

gefebidt war, fleibete fidj Otto SJlafinfe um. ®a& man
ben Saß befudjte unb ftc^ im £anje Ijerumfdjwang, wäb :

renb oießeiebt feinem @nbe entgegenging, baoon

fonnte natürlich feine Siebe fein.

SBeincnb unb fdjlucf)äenb eilte ßlife in if)r $immer,

um fidj auä einem buftigen, reijenben Saßfdjmetterling

in ein graues,' triibfeligeS Slfcbettbröbel ju nerroanbeln
; unb

anftatt in gritjenS Sinnen burd? ben prächtig beforierten,

in hellem* Sicbterglanj ftral)lenben Saal ju fdjweben, mu§te

fie in ber graugetünebten, Ijalbbunflen Hüdfe $amißen»

fäddjen für ben »er^apten ^jolp bereiten.

$ür ben £auptbeteiligten fjatte ber aufvegenbe^wifeben-

faß feine weiteren folgen. Schon am näcbften Xage

geigte fid; 3>°h) mieber ganj munter, unb feine SJüttagS»

mabljeii lieb er ft<b trefflicher munben als je. Schlimmer

war (Slife baran, beim fie erljielt im Saufe beS Sages

uon Slugufte heimlich einen S3vief jugeftedt, in bem ihv

$rii$ bie bitterften Sorroürfe machte, über Serrat, Sieb»

lofigfeit unb Sreubrudj flagte unb ftiirmifd) befviebigenbe

Slufflärung verlangte, wibrigenfaßs er gefonnen fei, aßc

Schiebungen ju ihr ab^uluecben unb fein $erj in Ser*

adjtung unb §afj gegen fie ju uerftoden.

Slm febnöbeften aber erging eS ber armen Slugufte.

Dtto SJiabnfc b<dte ber Grfranfung feines SieblingS eine

ftvenge Unterfudjung folgen Iaffen, unb babei fteßte fidj

heraus, baft Slugufte bie Uebeltbäterin gewefen war. Sie

batte bem Slffen, um fidj nicht befonberS für if;n bemühen

§u müffen, gegen baS auSbritdlicbe Serbot ihres $errn

oott bem allgemeinen SJfittageffen gegeben. ®er hungrige
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$olp fyatte ftch an ber ungewohnten ©peife ben SHagen

oerborben.

®er Hausherr oerlor bie ©ebulb. Unb wenn Slugufte

auch fonft e *ne rotlltge, zuoerläffige $erfon war unb fchon

adjt $at)re ber treu unb ehrlich biente, bem Slffeti

gegenüber ^atte fie ftch fchon allerlei ju fchulben fommen

laffen. $)aS war ausfd)laggebenb. SllleS fonnte Dtto

SJahnfe entfdjulbigen unb Beleihen, aber wer gegen ^oli)

leichtfertig ober lieblos oerfuhr, ber hotte «3 mit tljm oer=

borben.

Unb fo würbe ber armen Slugufte gefiinbigt. Slm

nädhften (Srften follte fie baS §auS oerlaffen.

3.

Ungefähr oievjehn 2age nach bem oereitelten SaHfeft

erhielt Dtto SKahnfe einen unerwarteten S3efud). ©s war

fein Setter ber ju ihm ins gimmer trat mit ber

unbefangenften, freunblichften SJliene, als ^ätte nie jwifd;en

ihnen audj nur bie geringfte 3)lif3hetligleit Beftanben.

$em Ueberrafdjten ftieg bie 3orneSröte ins ©efid)t,

unb er war fdjon nat;c baran, aufjubraufen unb bem un-

gebetenen ©aft fdjroff bie Sfjür ju weifen, als er ftdj

noch rechtzeitig eiiteä Sefferen befann.

Söozu bem ba zeigen, bah fein blofzer Slnblid ihm

fdjon bie ©alle erregte? 3ubent fdjmerzte ©pott oiel mehr

unb oerwunbete oiel tiefer als ©robheit. Unb fo zwang

fidh Dtto SJtahnfe benn zu einem Sädjeln, bem allerbingö

ber §ohn fichtbar aufgeprägt war, unb reichte bem @in=

tretenben jooial bie .fjanb, währenb er iljn mit ben SBorten

begrüßte: „$ommft bu, um bie (Srbfdjaft anzutreten? ®a
bift bu etwas zu früh gefommen, lieber granz- $u muht

bich fchon nodj ein paar $äljrd)en gebulben. ^oli) ift

längft wieber ba. $od) baS weifet bu natürlich ebenfo-

gut, als id;; benn id) bin fidler, bah Bu an bem lieben
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Sierdjen bas regfte ^ntcrcffe nimmft, baff alles, roaS ^ofi;

betrifft, für bief» oott gröfjter 2Bid)tigfeit ift. Unb fo miß

idj bir benn nidjt bie freubige Sad)rid;t oorentljalten, bnfi

ftd) unfer Siebling rnofjl unb munter befinbet unb alle

2luSfidjt Ijat, einmal baS ifjrn non unferem feligen Setter

beftimmte 2llter in ooKer SRüfiigfeit p erreichen."

©r erfjob ftdj, eilte pr Sfjtir beS ^ebenjimmerS unb

öffnete, fid; nad; bent ifjm 9tad)folgenbcn umbreljenb unb

freunblid; aufforbernb: „Sitte, überzeuge bid^ felbft!"

Unb al§ ber Setter neben ifjm auf ber Sdjmetfe ftanb,

rief er bem 2lffen p: „SJladj bem Herrn bein Kompliment,

3olp!"

Ser 2lffc oerneigte ftdj, toie cs ifjn gelehrt morben

mar, graoitätifd).

„Soft;, roie geljt ber SKcnfdj?" fuljr Otto 2D?af|nIe

fort.

Unb ber 2tffe begann auf feinen Hinterbeinen lang:

fam unb tuürbcuoll in feinem Käfig auf unb ab p fdjreiteit.

„^olp ift mübe, 3SoIt) mitl fd)lafett geljett."

Sogleid; ftredte fid; baS ffuge Ster ber Sänge nadj

auf bem Soben feines Käfigs aus, fdjlofj bie 2lugett unb

lieft leife Sdjnard)töne Ijören. „Sa, maS fagft bn bap?"

fragte Dtto Stalpfe triumpljierenb.

„3d; Ijätte nidjt geglaubt," entgegnetc ber attberc mit

trodenem SarlaSmuS, „baff bu bidj fo gut pm 2tffen=

leljrer eignen roürbeft."

$tt beit 2lugeit beS Serfpotteten glimmte es jornig

auf. 2lber er befjerrfdjtc fidj nodj rec^tjeitig unb ermiberte

cbenfo fdjlagfcrtig rnic fdjabenfrof;
:
„SaS 2(tnt bringt mir

jäfirlid) jtoölftaufenb 2Jiar! ein. Safür faittt man fidj

fdjott einen 2(ffcn als Spüler gefallen laffen. fWieinft bu

nidjt, lieber $ranj?"

Ser anberc fdjnitt eine bittere ©rimaffe unb muffte

nidjts 51t antmorten. ^jnjmifdjcn F>attc fic^ ber 2(ffc mieber
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erhoben unb fam nun an baö ©itter bcö SiafigS, mit

glofjenber Dteugier bem Sefud)er ins ©efidjt ftarrenb.

^rans fDiafjnfe wollte fid) ben 2lnfd)eiit eines objeltiu be*

obadjtenben 3ufd)aucrS geben unb jmang fid) $u einem fü|V

fauren Scidjetn, mit bem er ^olv» junidte. 3ugleid) wollte

er fid) bem Stffeit itäljern. 2lber foglcid) füljlte er fid) uoit

feinem fetter heftig am 2(rm gepadt unb prüdgejogen.

fagte biefer, bic Serftellung aufgebenb, mit

mirtlidjer 2lengftlid)feit, „lafj baS lieber! $d) l)abe immer

baS ®cfüf)l, als fönnten beine Süde meinen 2lffen nod)

einmal vergiften."

25er Setter utad)te ein beleibigteS ©efid)t, fd)üttelte

mit bem Slopf, fügte fid) aber unb manbte fid) in baS

2Bol)nj\immer ber Familie prüd. Otto fDtafjnfe fd)log

baS 2lffenpnmer ab, bot feinem ©aft Ijöflid) einen Sil)

unb fagte bann, mieber bie Ifeuc^lerifc^e 9Dtiene ber 3oi)ia=

litiit aufftedenb, mit beifjenber Ironie: ,,3d) bin nod)

gar nidjt bap gefommen, bir für beinen lieben Srief p
banfen. bebaucre nur, bajj bu bid) fo ftarf uerredpet

fjaft. 25u fal)ft mol)l fefjon bie breiljunberttaufenb 9)larl

in beinen §änben, wie?"

2!er -Btatewalioarenfjänbler errötete flüchtig unb fcfjtng

betreten bie 2lugen nieber. 2lber er übenoanb rafd) biefe

Heine 2lnmanblung oon Serlegenfjeit, redte fid) empor unb

gab ben 2tngriff mit uiterfdfrodener 9)iiene prüd.

„2)u irrft," erflärte er mit @ntfd)ieben()eit, roäljrenb

il)in baS Slut oor Erregung inS ©efid)t fdjofj, „bu irrft,

wenn bu glaubft, bajj id) bir bie @rbfd)aft neibe. ©urd)=

auS nid)t. S>aS id) tljat, tf)at id) auS 9iüdfid)t auf meine

fyamilxe, bereit $ntereffen id) p maf)ren oerpflidjtet bin.

$dj für meine fjkrfon üer^idjte gern auf alle 2luSfid)ten,

je in ben Sefit) ber .jMnterlaffcnfdjaft unfereS «erftorbenen

Setterö p gelangen, lleberfjaupt, baS glaube mir nur,

au beiner Stelle möd)te id) waljrljaftig nidjt fein. $d)
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banfe. 2Saä füljrft bu benit für ein Seben? §a[t bu

beim nur eine ©unbe Stube? 3Äufjt bu nidjt täglich,

ftünblidb jittern? Grfaufft bu nicht bas lumpige ©elb

mit beiner Stube, beiner Bufriebenbeit, bem ©liicf beiner

Familie? $cine $rau unb beine STodjter tljun mir leib.

2)u felbft bift ein ganj nnberer geworben, feit bu bid)

jutn — ja, jum ©flauen eineä freien, bo§l)aften Bieres

erniebrigt Ijaft."

@itt polternbeö ©erciufcb fcfjnitt bem Stebenben ba§

2öort uont S)tunbe ab. Dtto SJtabnfe mar firfdjrot uor

Born ootn ©tul)I gefprungen unb fc^lug jefct fjeftig mit

bet flachen $anb auf ben £ifd).

„2Bas fagft bu?" fd^rie er ben anberen miitenb an.

„SJtein Solp ein fredjeö, bosl)afteä ü£ier? 2)tein 2tffe ift

überhaupt fein £ier, fonbern er ift »ernünftig unb flug

wie ein SJtenfcb unb bat ein beffereö ©emüt wie mancher,

ber" — ber ©dfireienbe fufjr fidj mit ber Stedbtcn an feinen

«£al§ — „ber big I)icrl)er mit Stcib unb 2tcrger unb #ajj

gefüllt ift. SBerftebft bu mich?"

$ran$ SJtabnfe lächelte nur mitleibig gu biefetn groben,

mafflofen 2luäfaß unb antwortete mit aller Stube: „$d)

fagte bir fdjon, baff ich nid)tg weniger alö Stcib gegen

bicb empfinbe. $)u bift wahrhaftig nicht beneibenSwcrt.

3db bin überhaupt nidjt ju bir gefomnien, um mit bir ju

ftreiten, fonbern ich fam, um bir in aller ©üte einen 3Sov-

fd;(ag ju machen, ber allen teilen gerecht wirb, ber bir

unb beiner Familie bie uerlorene Stube, ben ocrlorenen

^rieben unb jugleidj ben, id) barf wohl fagen, raffiniert

boshaften ^eftamentgbeftimmungen unfereö uerftorbenen

'-BetterS bie ©pitje abbredben würbe."

Dtto SJtabnfe, ber im Bintmer berumrafte, blieb plöf5=

lieh flehen unb fab bem anberen ^aI6 fpöttifdj, halb nem

gierig in§ ©efidbt.

„©0 ! 2tlfo einen 93orfdblag willft bu mir madjen?"
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fprubelte er fjerüov. „Sa, bann fc^te^ mal loS! Da
bin idf bod) mirllidj begierig."

„Du meifjt," begann ber anbere ernft unb mürbeooß,

„baff bid) bei ber ©rbfdjaftSoerteilung nur ein Bufaß be*

giinftigt fjat. Du bift $mei Bahre älter als id;, im übrigen

finb mir in gleidjent ©rabe mit unserem oerftorbenen Setter

Serbin anb nermanbt. Son SedjtS roegen Ijätte fein Ser*

mögen uns beiben ju gleiten teilen sufaßen ntüffen."

Der anbere lachte grell auf unb marf ba^mifchen:

„2öenn bu an meiner ©teße rcäreft, mürbeft bu mahr*

fdjeinlid) anberer 2lnfid)t fein, bann mürbeft bu behaupten,

baff jeber bas Sedjt f)at, mit feinem ©elb ju machen,

roas er miß. ^erbinanb Ijat fein Sermögen mir »ermaßt,

unb mir haben feinen S?ißen ju refpeftieren.

"

„Ba, bat er’S benn bir oermadjt?" gab B*anj Slaljnfe

Surüd. „§at er feinen 2öißen nicht fo »erflaufuliert, baf

bu bidj vorläufig nod) gar nicht als ben Sefifjer feines

SadjlaffeS betrad)ten barfft? $äßt nicht baS ganje Ser*

mögen mir ju, menn ber Slffe »or ber feftgefe^ten Beit

ftirbt?"

Dtto Sialjnfe fdjüttelte fidj orbentlidj. Das 2öort

febtug iljm auf bie Semen, unb mieber in Ijeßer 2But auf*

lobernb, febrie er: „@r mirb nicht fterben, fage ich bir.

Dafür merbe ich febon forgen. @r barf nicht fterben."

„Unb menn bu noch fo feljr forgft unb adf)t giebft, fo

Ijaft bu boeb nicht bie geringfte ©ernähr bafür, baff B°ß)

nodj jehn SebenSjafire cor fid) hat! Unb ich behaupte: %

fiebere ^unbertfünfjiötaufcnb 9Jlarf finb tuet, viel mehr

mert als breihunberttaufenb Slar!, bie bir erft in langer

Beit in SuSfidjt fteljen, bie bir motnöglid) nod; im lebten

2lugenblid unter ber ffanb in nidjtS jerrinnen unb bie bu

beften $aßs burdh ein jefjnjährigeS ©lenb erlaufen mufft."

„§unbertfünfjigtaufenb Siarf?" fragte ber Weitere,

hoch aufhorchenb. „2öie meinft bu baS?"
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„Diuit, id; bäd;te bod;, bte Sad;e ift fel;r einfach unb

tutr l;ättcn längft auf bas SCuöfunftdmittel fotnmen Iömten.

Bd; fdjlage biv nämlidj uor, bajj mir eilten befonberen

Vertrag abfdjliefieu, monad; mir bie Grbfdjaft miteinanber

leiben. Unb gmar nevpflicf;teft bu bid;, falls Boh) roivK

lid; gli'tdlid; fein gmangigfteS SebenSjaljr erreichen unb bir

bie breit;unberttaufenb ÜDiarf gufaHen füllten, bie Hälfte

beö Kapitals an inid; auSgal;len gu wollen. ^Dagegen »er»

pflidjte idb mid; für ben galt, baf; golp not
-

ber fe[t=

gefegten 3^1 flerben, unb bie ©rbfdjaft an mid; übergeben

follte, ebenfalls bie -§älfte, alfo f;nnbertfünfjigtaufenb

üDtarf, an bid; abgutreten. Unb batnit in jeber Seife ge=

redjt »erfahren mirb, milligft bu ein, ebenfalls bie Hälfte

ber Binfen, bie mdl;renb biefer gel;tt Sartejaljre an bid^

gur 2luSgal;lung gelangen, mir gufommeu gu laffen."

$>er Ueberrafd;te ftanb mic erftarrt. $ie BorneSabern

fdjmollen i(;m auf ber Stirn ,
unb aus feinen {(einen

grauen 3leuglein fdfoffen mütenbe 33lihe. „C£incn geredeten

ißorfc^lag nennft bu baS?" braufte er auf. „3)aS ift ja

ein gang infamer, Ijinterliftiger Skrfud;, mid; unb bie

kleinen um baS Unferigc gu prellen unb bie gang Karen

unb binbenben 5>orfd;riften beS XeftamentS unfereS lieben,

feligen Retters in fucböfd;lauer Seife gu umgeljen. —
9llfo bie £>iilftc foll id; bir abtreten, l;unbertfünfgigtaufenb

Sari einfad; uerfd;cnfen? ®afj id; ein 9iarr märe! 9iid;t

eine Sari gebe id; bir, nicht einen ©rofdjen, nid;t einen

Pfennig
!"

9tud; ber anberc erf;ob fid; nun, mdf;renb if;m ber

Sterger in ben Slopf ftieg unb feine £änbe gu gittern be=

gannen. ®od; er Ijielt fid; nod; mit bent Aufgebot feiner

gangen SiOenSlraft guriid unb ermiberte: „Beb reiß auf

beine ungered;ten 5>erbäd;tigungen unb auf bie unerhörten

3)elcibigungen nidjt antroorten. 3$ will nidjt mie bu

in 3e>vn unb .§afj auobredben, fonbern an unfere ßinber
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benfeit, bie fidj, mie bir befannt fein biirfte, lieben, unb

bei benen ja bod) bie beiben Hälften non ^erbinanbä 6vb=

fc^nft fid) roieber uereinigen roerben." (Sr trat bidjt an

feinen Setter fjeran, unb mit marmcm £on unb uerföfjn--

lidjer Kiene fdjlofj er: ,,©d)lage ein, Dtto, unb lafs

unö allen §aber »ergeffen! $.enf an ba§ GHiicf unferer

Äinber
!"

Stbcr Dtto Staunte ftectte feine Stedjte t)inter ben

Siücfen unb lachte bem anberen Ijöfjnifd) ins ©efid)t. ,,©o,

alfo cerföfjnen roiQft bu bicf) roieber mit mir, menn idj

bie Soften jafjle! ©iel), fiel), mie liebenäroiirbig bu bift

!

Unb au€ unferen Ainbern millft bu ein ißaar ntadjen,

bamit bein ^unge einmal mein fc^öneö ©elb in feine £afdje

ftedt. Sei» auägefonnen, feljr fein! 2(ber oerredjnct Ijaft

bu bidj bei all beiner ©cljlauljeit. ^d) Ijabe gan^ atiberc

Släne mit meiner ßlife. $$ [teile ganj anbere 2tnfprüdfie

an meinen jutünftigen ©djroiegerfoljn, nerftefjft bu? 2ÖaS

ift benn bein ©ol)n? ©ar nid)t$! GommiS, 2abcm

fdjmengel, ^eringäbänbiger
!

$d) banf'e."

Gr brel)te bem anberen ben Süitfen unb fteßtc fid) ans

genfter, um bem Setter feine Kifjad)tung redjt fid^tbar

auöjubrütfcn.

§ran;\ Kaljnte runzelte bie ©tim unb atmete tief auf.

Slber nod) l)ielt er fid) jurürf.

„3llfo bas ift bein letztes 2öort?" fragte er.

„'Kein allerletztes."

,,©ut! $dj miß bicl) nidjt länger behelligen. Keinet«

megen, madj beine J'odjter unglüdlid), wenn bu’S oerant=

roorten fannft. Unb mad) bic^ roeiter ?;um ©efpött ber

©tabt mit beinern 2lffen unb erniebrige bid) meiter jum

2lffenroärter, anftatt bem Sieft einfad) ben .ffals umju=

brefjen unb nergnügt beine l)unbertfünfjigtaufenb Kart
cinjuftreidjen. Kir foü’S red)t fein, §err — §err Stffen-

»ater
!"

1«9H ix 10
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SSoll 2ßut fc^neHte ber Schimpfte herum. „SBie?

2öaS fagft bu ba?"

Sftit boshaftem Sachen erwiberte ber anbere: „316er

weifjt bu benn nid;t, bafj fie bid) allgemein fo nennen?"

„3Ser wagt e§, mid) fo p nennen?"

„3?a, bie gan$e ©tabt. 2Senn man non bir fpridjt,

heifjt’S immer nur: ber Slffenuater
!"

©ie Heine, forpulente ©eftalt Otto fDlalpfeS wud)3

förmlidj um ein ©tiid. $orn unb ©ntriiftung würgten

ifjnt in ber ßeljle, fo ba| er ganj blaurot im ©efidjt

würbe unb nur ein paar unartifulierte Saute f>eroor^u-

bringen nermodjte. Unb als er nun enblid) p Sltent laut

unb losbredjen wollte, war ber anbere fd)on bei ber Xfp r -

3)enor er nerfdfroanb, rief er nod) einmal prüd:

„2lbieu, 2lffennater
!"

SSon braunen, nom £ofe her brangen bie luftigen

klänge eines SeierfaftenS herein: „greut euef) beS SebenS!"

Dtto Sflahnfe ftiefs ärgerlid) mit bem gujj auf. tiefer

oerwünfd)te Italiener! ©er fam nun alle paar Stage,

um fid) feinen DboluS holen. £cute mod)te er fpielen,

bis er fdjwarj würbe. Dtto 9Jiaf)n!e befanb fid) fjeutc

nidjt in ber ©ebelaune.

4.

©er Xag, an bem Slugufte baS #au§ iOrct‘ §errfd)aft

p nerlaffen Tratte, war gefommen. ©ie arme ffSerfon ging

fd)on nom frühen -äJiorgen an mit nerweintem ©efidjt um«

her, unb aud) ber §auäfrau festen bie benorftef)enbe Xren--

nung non bem fleißigen 9Jläbd)en, baS iljr acht lange

3al)re hinburd) alle Saften beS §auSl)altS getreulid) hatte

tragen Reifen, fefjr nahe p gehen.

SllS bie ©tunbe beS 3lbfd)iebS immer naher rüdte,

fonnte baS SJlcibdhen ein lautes SÖBeinen nicht mehr unter«

brüden, unb aud) grau s
J0iaf;nfe, bie fid) mit Slugufte



allein in bev ßücfye befanb, roifdjte ftdj nerftoljlen bic

Slugen.

„Stm meiften ärgert rnidj," fdiludjjte Slugufte, „baf$

id) eines unnernünftigen XiereS wegen meinen 3)ienft ner=

laffen muß."

grau fDlafjnfe feufate oerftänbniSooll. „2)u bift nid;t

bic einzige, Slugufte," fagte fie, „ber ber Slffe Slerger unb

Slerbruf? bereitet, gd) Ijabe fdjon längft ben $ag ner^

roiinfdjt, an bem er in unfer $auS gefommen ift."

$>es SHäbdjenS §erj füllte ftd) non einer fdßmerjlidjcn

©enugtljuung bei biefent offenen ©eftänbniS iljrer .fterrin

erfüllt, „ga, ja," fagte fie. „$er Stffe ift ber böfe ©eift

fjier im §aufe. ®er roirb gljnen nod) niel j\u fdjaffen

ntadjen."

„SDaS roirb er, Slugufte. Unb id) roürbe rnid) gar

nidjt ärgern" — bie Spredjenbe blicfte ftd) fdjeu um unb

neigte fidj nertraulidj j\u Sluguften hinüber — „rocnn ifjnt

einmal etinaS paffierte, unb roir für immer non ifynt erlöft

mären."

„greilid), freilidj, SJiabame," pflidjtete baS SJiäbdjen

aus »oller Seele bei, „baS befte roär’S ja für alle, aud)

für ben §errn, roenn bas 53ieft eines fd)önen £ageS f)in--

über roäre." —
Slm Uiadjmittag nerliefsen Dtto SJtaljnfe unb grau ait=

fammen baS $auS. ©te roaren non einer befreunbeten

gamilie eingelaben roorben. Sluguften Ijatte grau SJlaljnfe

norljer nod) ein prädjtigeS geugnis ins ®ienftbud) ge=

fdjrieben, unb felbft ber $auSljerr Ijatte eine geroiffe Sltilj-

rung an ben Sag gelegt, als er bem sDtäbcf)cn $um 216*

fdjieb bie §anb gereicht fjatte. Slber bie ^iinbigung roar

nun einmal erfolgt, baS neue SJläbdjen füllte nod) an

bemfelben Slbenb antreten, unb an ber nottflogenen £l)at-

fad)e roar nichts ineljr ju änbern.

Slud) non ©lifc, bic im Söo^njimmer bei einer £>anb=
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arbeit faft, fjatte fidj 2lugufte bereits uerabfdjiebet. 2lls

fie nun in ifjrem 9ieid), in ber 5?iirf;e, bie leiste reinigcnbe

§anb anlegte, um fidj bei itjrer Nachfolgerin feine Uneljrc

ju machen, fam ber ©djmer?s nod; einmal mit adern Un=

geftüm über fie. Noch einmal fönten 3«rn unb ©ntrüftung

in ifjr auf, unb in ©ebanfen bebadjte fie ben Urheber

iljreS SeibeS mit SBünfdjen, bie bem Slffen fjödjft oerberb«

lieh gercorben mären, menn fie bie Sföirfung non .§anb=

lungen gehabt fjätten.

Stugufte mar eben bamit befdjäftigt, bem SJlefftngring

am $o<f)f)erb ben üblichen leud)tenben ©lanj &u oerleifjen.

$Se heftiger ftdfj ihr $orn regte, befto kräftiger rieb fie

mit bem rooHenen Sappen. 2Bilb glühte ber Nacheburft

in ihr. 2Sie fie es Raffte, baS boshafte, tiidifcfje, f)äfjlicf)e

£ier, baS ifjr fo oiel 5Nüf;e, fo oiel Slerger unb 23erbruf$

bereitet, baS .ßanf unb ©treit oerurfadjt, mo normalS

Stufje unb ^rieben geljerrfdjt hatte, bem fie nun meinen

mufste, fie, bie immer mit ihrer £errfd)aft in beftem ©in*

»erneljmen gelebt hatte, beuor baS ©d^eufal ins .ffauS ge=

fommen mar!

5Da fiel if)r plötslidj ein, bajj ber $err in feinem Nacht-

üfcf) tmr bem SBett eine ©dfjadjtel mit 9ftorpfjiuinpuloern

aufbemafjrte, ba er feit einiger 3eit in feiner fteten 2lngft

unb ©orge ftarf an ©cfjlaflofigfeit litt. ®ie SRadljebürftenbe

ftaljl ftch leif e in baS ©dfjlafgetnacf) ber §errfcfiaft. ®rci

$uloer naljtn fie aus ber ©djadjtel; bann feljrte fie in

baS 2lffenjimmer ^uriid, fjotte ben ^rinfnapf aus

Ääfig, füllte ihn in ber &iid;e frifch unb mifdfite mit teuf=

lifdjem Säbeln bie brei ©iftpuloer fjinein.

„2Sol)l befomm’S!" fagte fie, l)öl)nifd) bem Slffen j\u-

nidenb, unb ftellte ben Napf an feinen gemoljnten ^ßlafs.

Unb nadjbem fie fo ifjrem SRadjegelüft gefrönt, raffte fie

in ber ßiidje ihre ^abfeligfeiten jufammen unb ntadjtc

fid) eilig bauon.
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§ri£ SJiafjnfe raar tag? juoor »on Glije burdj 2tuguften?

SBermittelung benachrichtigt raorben, baj? tljre Gltern am

»äfften Sage für mehrere ©tunben nicfjt ju §aufe fein

mürben, unb bafj beö^alb bie Gelegenheit ju einer grünb'-

liehen 2lu?fpradje günftig märe.

$aum baf$ bie Gltern fortgegangen roaren, ftellte fich

GUfe an ba? ^enfter, fpäljte bie ©trajje hinauf unb f)er=

unter, unb enbUdj — eine ©tunbe bereit? mochte oer=

gangen fein — erfdjien ber Grfeljnte, mit bem fie aufjer

ben 33anben ber $ermanbtfd)aft innigfte Siebe uerbanb.

3SoH jitternber $reube eilte fie ihm entgegen, unb nun

fafjen fie beibe im 2öof)njimtner auf bem ©ofa unb hielten

fich an &en §änben unb fafjen einanber uerliebt in bie

Slugen.

„
s
ilch, gri§!" feufjte GUfe, „ich bin je|t oft fo mut=

Io? unb »erjagt. ^apa ift noch immer fo furchtbar er=

bittert gegen beinen 33ater unb gegen bid)."

„fDaran ift nur ber oevroünfcfjte SIffe fdjulb!" Inirfdjte

ber junge 9Jlann auflobernb unb fdjüttelte bie Raufte nach

ber Dichtung be? Slffenjimmer?.

„Unb feit einigen 2Bodjen," fuhr ba? junge 9J2äbchen

in ihrem Klagen fort, „fürchte idj mich fo uor bem SDoftor

gifcher.

"

„SSorbem?" fragte ber junge SJtann erftaunt unb un=

gläubig. „$or bem alten ^unggefeHen fürdjteft bu bid;?

•JBarum beim?"

„ÜBüfsteft bu nur," fuhr fte eifrig fort, „mie er mid;

immer anfieht. Unb mie er immer um mich Ijerum ift,

fo oft er in unfer $au? fommt. Gr fagt mir immer

allerlei ©djmeidjeleien. 2Sie hübfd) er mid) fänbe unb

mie glüdlid) einmal ber s3Jiann fein mürbe, ber mich fjeitm

führen bürfte
—

"

„$Der §alunfe!" rief grifj roütenb unb fprang l)eftig

auf unb lief jornig im gimmer umher. Unb 511 Glife
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priidfeljrenb, ftellte er fidj uor fie t)in, fal) fte mit eifer=

fiidjtigen SölicFen an unb fragte: „Unb buV 2Baä fagft

bu benn baju?"

„®ar nid^tö. 2Saö foltt’ id) benn baju fagen?"

®er leidjt erregbare junge sJ0iann aber rief mit bli|en=

ben 3lugen: „Abfallen taffen fotlft bu il)n, aber gan& ge=

t)örig! „Sie alter 9iarr," fotlft bu ju itjm fagen, „Sie

fnidftiefeliger Sd^leic^er Sie, fcfjeren Sie fid) boef) jum

genfer
!"

©life fcfjüttelte energifd) ben ßopf. „$)a§ fann id()

nidfjt, baö geljt boef) nid)t."

„2üu fanrift nic^t? Sage lieber, bu roillft nicf)t. 9tatürs

lid^, idj fann mir ja f<f)on benfen. (Sr fdjmeidjelt bir,

unb Scfimeid^eteien Ijört if;r ju gern. 3|f) r Söeiber feib

ja alte fo gefaöfüdfjtig unb fofett."

©life marf bie Sippen auf. „$>u bift ungerecht, §ri$.

9J?an fann bod) atä junget 5Diäbd^en einem 9Jiann nicf)t

folcf)e ©robljeiten fagen. Unb überbieS mürbe e3 auct)

'4$apa niefjt bulben. ®u glaubft nidfjt, roie grofje Stüde

er auf ®oftor gifdfjer fjält unb mie feljr er iljn fdjeiftt."

„3d(j meijj fdfjon roarum, be3 albernen 2lffennief)3 roegen.

"

„Sßeifst bu, $rifc," geftanb (Slife noef) fleinlauter unb

nerjagter, „icf> fürdfjte immer, bafj 3)oftor $ifcf)er einmal

(Srnft maefjt unb —

"

„Unb — ?" fragte gri$ unb blidte fte finfter an.

„Unb um meine .fjanb anljält unb bann —

"

„Itos foll er einmal roagen," fd^rie $rij5, „ba3 foU er

fief) einmal unterfteljen ! ®ann friegt cr’3 mit mir gu

tljun. $)a giebt esi ein Unglüd!" Unb einer plöj}lid;en

(Eingebung folgenb, griff grifs in feine Slodtafd^e unb

braute eine fjkpierbiite gum Sßorfdjein.

„$a3 ift ein 23inf be§ Sdjidfalö!" fuf)r er fort. „©Ije

icfj l)ier|er fam, mar id; in ber 2lpot(jefe. SOfama brauste

in ber Söirtfdjjaft Sdjjmeinfurter ©rün. ©inen befferen
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©ebrnudj fnnn id) oon bent Glift gar nic^t machen, als

wenn id) bantit baö oertoünfdjte Ungeheuer um bie Gde

bringe, bad un$ nodj alle inö Unglüd ftürjen wirb, baö

fdjott längft oerbient b>at, inö 3en fei^ fpebiert ju toerbeit."

Gr ftürjte jur £f)ür, bie ins 2lffenjimtner führte. 2lber

Glife toar rote ber Sittb auf iljren $üfjen unb eilte iljm

nadj. $urj oor ber SCljür erreichte fie Ujn unb fjielt ifjn

mit allem Aufgebot if)rer $raft jurüd unb fal) iljm mit

einem flefjenben unb jugleid) jürnenben SBlicf inö 2tuge.

,,^3fui, $rit> fagte fie wi* eljrlidjem 2lbfcf)eu. „2Benn

bu im ftanbe toäreft, fo Ijinterliftig, fo graufant ju ljan=

beln, bann — bann fönnt’ id) bid) überhaupt nid^t mefjr

lieben, bann mufft’ id) bid) oerabfdjeuen unb oerad)ten.

^fui, bu roirft bid) bod) nid)t jum fjeimtüdifdjen, feigen

©iftmifdjer erniebrigen!"

^rif) fdjaute if>r betroffen unb unfdjlüfftg in ba3 er-

regte 2lntli£. .fjaff unb 3orn rangen in iljm mit bem

Ginbrud, ben GlifettS sKiene unb SJlide auf if)tt machten.

$n biefettt fritifd)en -Kontent ertönte bie $lurflingel

heftig unb grell. Glife fufjr mit einem ©djredenöfdjrei

jurüd. „®er 2$ater!" ftammeltc fie erbleidjenb.

$ri£ aber toar in ber Gfftafe feiner ©efüfjle für $urdjt

unb ©Freden ganj uitjugänglidj.

„2i$a3 fc^abet'ö !" gab er fed jurüd unb ridjtete fidj

ftraff in bie §öf)e. „2afj iljn nur fotnmen! $jd) toerbe

iljtn einmal orbentlicfj meine Meinung fagen. %d) toerbe

iljm fagen: Dnfel, bu bift ein Stjrann, ein
—

"

2$on neuem ertönte bie Klingel, nod) lauter al§ juoor.

$l)r $lang fdjien Glifen bie oerlorette Äraft toieberju=

geben, ©ie ftürjte auf $rifc ju unb padte iljn am 2lrm

unb rief in !£obesangft
:

„3Benn bu nidjt geljft, $ri§, fo

— id) fdjtoöre eö bir — fo fefj’ idj bidj im ganjen Seben

nid^t tnefjr an. Söettn ^apa bid) jetjt Ijier fänbe, eö gäbe

einen fdEjredlidjen 2luftritt. ©djnell — fort! ®urdj bas
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Slffenjimmer in§ SdEdafaimmer — oon ba in bie $iidje

unb aug ber $üd)e über ben $of auf bie Strafe — fdjnell,

idj bitte bid), idj befcfnuöre bicfe!"

Sie fünfte felbft bie Xljür auf unb brängte iljn ing

9febenjimmer.

$rife fügte fid^ unb oerfcfemanb. ßlife eilte an ben

Spiegel, (triefe ficfe rafcfe bag $aat jurecfet unb fuljr bann

mit ben .jpanbrüden an bie ersten Sangen; ber $er^

fdjlag tobte in ifer unb raubte ifer faft ben Sltem. Scfeon

ging gum brittenmal bie klinget, unb im näcfjften So>
ment mürbe bie Äorribortfeür mit mütenben kauften be-

arbeitet, bafe eg burcfe bag ganje Jpauä fcfeaHte.

„So ftedft bu benn? Sag fällt bir benn ein? Sag
läfet bu mid; benn fo lange märten?" fprubelte Dtto

Safenfe rnütenb feeroor, alg ifem CSlife enblicfe (Sinlafe ge=

geben.

Sie mar nocfe ganj oermirrt. „(Sntfcfeulbige, $apa,

icfe
—

icfe featte nticfe ein bifecfeen aufg Sofa gelegt, unb

ba muff icfe mofel ein menig eingebufelt fein."

Dtto Safenfe ftiirmte ing gimmer. „Sar jemanb

l)ier?" fragte er mifetrauifcfe.

(Slife gitterte, aber mit aller Sillenganftrengung ge=

lang eg ifer, ben forfcfeenben ÜBlid ifereg SBaterg augjio

galten. „Ser foHte benn feier gemefen fein, 4$apa?"

„Seife idj'g? Dnfel ^ranj ober fonft irgenb jemanb.

Sir rcar’g bod), alg roenn icfe oon ber Strafee aug einen

Sdjatten am genfter gefefeen feätte. — Sie befinbet fidj

benn

,,©anj gut, ^apa."

„So! Senn bu gefcfelafen feaft, fannft bu’g bocfe nicfet

miffen. Spörne bicfe! SCnftatt auf ^olp aufppaffen unb

bem armen $erl ein bifecfeen bie $eit p oertreiben, legft

bu bicfe aufg Dfer unb fcfeläfft am feetlen litten £age."

„2lber eg maren ja nur ein paar Sinuten, $apa.
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23orr;er mar idfj nod; bei ^ott;, unb er mar nocf) fo poffier-

Ud;, unb id) mufete fo uiel ladjen — er ift bod; mand)*

mal mirflicf) zu brottiß, ijkpa."

©lifenS ©oafcl)laul)eit oerfeljlte if;re ÜBirfung nicljt.

lieber Otto NlaljnfeS ©eficf)t flog ein fjeller ©dummer,

unb ein juftiebeneS Schmunzeln jucfte um feine Sippen.

©ogIeid) naf;tn ©life ifjren Vorteil mafjr, unb ben

SSater, ber eben auf bie SEljür bes NffenzimmerS zufcffreiten

mollte, jurüdfjaltenb, fragte fte: „Slber roarum lommft

bu benn fo friif), ijkpa?"

„2Öeil" — eine finftere ffiolfe oerbunlelte mieber bie

nocf) eben ftraf;lenben dienen beS ©predjenben — „meifs

ber Äucfutf, id; bin je|t immer fo fdjeujjlidf) neroöS, id;

fjabe nirgenbroo redete 9tul;e mefjr als zu §aufe. Sn

einem fort »erfolgen midi) quälenbe $l)antafiebilber. Sdlj

fonnt’S in ber ©efellfd^aft nidf)t mel;r auSlfalten unb ba

machte id; mid; aus beni ©taube. Nlama fommt erft

fpäter. ©rft roenn icf) ju $aufe bin unb meinen lieben

Soli) oergnügt unb munter fjerutnfpringen felje, fällt mir

ber Slip non ber Sruft.

"

©r flinfte bie Sljür beS 2lffenjimmerS auf unb trat

moljlgemut ein. Nlit bang flopfenbem bergen ftanb ©life

jenfeitS ber ©d£)meHe.

„Soli;! Solpd;en!" tönte bie freubige ©timme bes
sBaterS. ©life atmete auf. ©ottlob, $ri$ f;atte feine

®rol)ung nicf)t mabr gemad;t. @r mar gegangen, mar

glüdlicf) über alle ÜBerge.

®a brang plötjlid) ein lauter ©d;rei aus bem Neben-

zimmer. Unb bann folgten bie Ätlagelaute: „Soli;, mein

lieber, armer Soli), maS ift bir benn? 2ßaS l;aft bu benn,

mein liebeö, gutes £iercf>en?"

Sm Nu mar ©life im Nffenjiminer. ©ie glaubte, il;r

müfjten bie ©inne »ergeben. S» einem SSinfel feines

Käfigs Ijodte Solp, mit bem Niiden gegen baS ©itter ge*

Digilized by ^ooglu



154 Der Slffetioatcr.

let)nt. krampfartige Bildungen burdfliefen feinen körper,

feine Stugen toaren oerglaft unb blictten »nie bie eines

©terbenben, auf feinen Rippen geigte fid; meiner ©djaum.

3Sor bern käfig ftanb ber SSater unb raufte fid) bas

£aar unb fdjrie: „28aS ift mit meinem gefchehen?

(Sr ftirbt — er ftirbt! £ilfe! §itfe! $olt) ftirbt!"

(Slife fonnte fid) nur mit 3Jtühe aufrecht erhalten. (Sin

furchtbarer ©d)reden burchfutjr fie mit (SifeSfälte. Die

Situation mar if)r nur gu Har. $riy, ber Unfelige, hatte

eS gethan. Stuf feiner §lud)t burch baS Zimmer hatte er

fid) bie 3eit genommen, bem aljnungSlofen 3ol») baS ©ift

j\u reichen. Unb fie — fie mar mitfdjulbig. ©ie ^atte

$rif5 h‘n*er be»n fRiiden ihrer (Sltern in ber 2Bof)nung

empfangen, h^He ihm bie ©elegenheit ju feiner rudjlofen

Dl)at oerfd)afft.

28ie gieberfroft fdjüttette eS fie. Unb zugleich mit ben

©tachetn beS ©emiffenS, bie fid) it)r tief in bie 33ruft

gruben, brang ein hcifcer, unenblidjer ©d)merj auf fie ein.

•Jlun fonnte fie itjn nid)t mehr lieben, fie h flHe ben ©e«

liebten oerloren — für immer! DaS ungtüdliche 9Jiäbd)en

fchlug bie §änbe oor baS ©efidjt unb brach in h eft*9eö

©d)lud)jen aus.

28ie oon ber Darantel geftochen, breite fich Otto -Dtafjnfe

herum unb ftürjte ju feiner Dod)ter hin. ©ie an beiben

Schultern padenb, fd)rie er mit freifdjenber ©timme auf

fie ein: „28er f)at es gettjan? 28er h at meinen armen

3oly getötet? Du »nufft es miffen! ©eftehe!"

Unb oon einem neuen ©ebanfen gepadt, fprang er

oon ihr hinroeg unb ftürmte in bie küd)e. Stber nietnanb

mar ba. 2tudj Stugufte nicht.

„Schnell ju Doftor gifcher! ©o laufbod)! ©d)netl!"

befahl 2Raf)nfe.

„Stber idj fann bodj nicht, ifiapa — ju Doftor gifd)er!“

„Dann tauf roenigftenS in bie 2tpotIjefe unb ^ote ein

V
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Mittel, irgenb ein frampfftiUenbcä 33iittet, ^örftbuV! ^d;

felbft miß jum 2lrjt."

Unb er [türmte in ba3 Siebenjimmer, uon ba aber

machte er «lieber $ef)rt unb ju bem Slffen juviirf. ©anj

non ©innen fdjlug er fid; mit ben cfjänben oor bie Stirn

unb jammerte: ,,$d) fann boef) nid;t, ich fann il)n bod)

nidjt aßein taffen. (Slife!"

(Sr eilte ifjr nach, aber fie mar fdjon hinaus, mar fchon

auf ber Straffe, auf bem S8ege jur Slpotljefe.

2ßie ein Unfinniger gebärbete fidj ber aßein $urücf=

bteibenbe. ®ie Krämpfe beS Slffen nahmen non 9)tinute

ju Minute an ^eftigfeit flu. Dtto SJfabnfe oerging faft

oor Slngft. dreimal rannte er jmifdjen SCfjiir unb Mäfig

l)in unb f)er unb muffte nicht, füllte er bleiben ober foßte

er gehen.

®a ertönte plöhlich ein lautes Klopfen an ber Morribor-

tljür. SBie ber S3lif5 fuhr Dtto SDlahnfe Ijinauö. (Sine

länblidE) gefleibete roeiblidje ffferfon ftanb auf bem $lur.

„Söas moßen Sie?" ^errf^te Dtto 2)lal)nfe bie Um
befannte mit milbroßenben Slugen an.

3n breitem gemütlichen ®ialeft antmortete bie SDrauffen-

fteljenbe: „Sich, entfchulbigen Sie nur, £>err, id) bin Sie

nämlich baS neue SDienftmäbchen. $$ faßte fa eigentlid;

erft abenbö antreten, aber —

"

SBeiter fam fie nicht. Dtto SJlahnfe padte fie an beiben

Sinnen. Sfeue Hoffnung burchglüljte il;n. 'üüe fdjidtc ihm

bie Sforfeljung jur rechten 3eit.

„kennen Sie ben SDoftor gifdjer?"

$)a3 langfame, fchmerfäßige SDläbdfen überlegte eine

(Smigfeit. „9lee, §err, ben fenne idf nicht, $d; bin nämlich

erft furje 3^it in ber Stabt. Slber raenn Se mir fagen —

"

„(Sr moljnt in ber §auptftrajfe — .ffauptftraffe Siutm

mer 6. Sdfjneß, laufen Sie ju il;m unb fagen Sic ihm,

er foße fofort fommen, fofort!"
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2tbcr bas 9){äbdjeit vom Sanbe machte noch feine 2liicnc

ju geben, „Gntfdjulbigen Sic, .fkrr, bie Hauptftrajje
—

"

Dtto 9Jlahnfe ftanb toie auf glü^cnben Hohlen. 2Bü=

tenbe Ungebulb fiebete in ihm.

„Herrgott, Sie Hantel," fdhrie er, „fo machen Sie

bod), bafj Sie fortfontmen! Gr ftirbt ja, hören Sie, er

ftirbt!" ®atnit fd>ob er fie IjinauS unb fe^rte ju foli)

Surüd. Gin oernidjtenber 3lnblid bot ficb ibnt. Soli) tag

fang bingeftredt in feinem Häfig, regungslos, bie 2fugeti

ftarr, glanjloS.

„Xot!" fchrie Dtto 99?ahnfe, „tot!"

Gr fanf ganj barniebergefdjmettert auf ben nä<hften

Stubt, feine 33lide richteten ftcb ftarr nach bem betoegungS--

lofen Hörper beS Slffen. Seine Sippen murmelten tonlos

baS 2Bort: „Verloren!"

Seine in fieberhaft arbeitenbe i).U)antafte geigte i()m

noch einmal alle Grlebniffe ber leijten SJlonate, oon ber

^eftamentseröffnung an bis auf ben heutigen 2ag. 2We

burdblittenen Slufregungeti, Schmerlen unb Hümmerniffe

Sogen noch einmal an feiner Seele ttorüber. Unb baS

alles mar umfonft gentefen, alle Sorge, alle 3Jlüfje.

s$lö$lidj padte ben ©rübelttbeit ein SButanfaH, er

ballte bie fäufte gegen fidf) felbft unb frf;lug fidb in jorniger

Selbftanflage oor bie fd^merjenbe Stirn. Söarum hatte

er nicht beffer über Qolt) gemacht? SBarutn hatte er feinen

Siebling einem leichtfertigen jungen SOläbchen, einem boS--

haften fDienftboten überlaffen?

GS fröftelte ihn. 3hm war mit einemtnal fo einfam

unb nerlaffett ju Wut. GS mar ihm ,
als fet feinem

Seben ber Hauptinhalt genommen. ®ie 2lusficht auf ben

Reichtum, auf baS grofje Hapital, baS ihm bereinft ju*

fallen mufjte, hatte ihn immer in einen förmlichen 9taufd>,

in eine beftänbig in iljm gitternbe angenehme Aufregung

oerfefct, ein fdjmeichelnbeS Hochgefühl in iljm erzeugt. 9iun

k
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tnar er mit einem Schlage feiner fd^önften Hoffnungen be-

raubt. 2Bie foflte er eS oertuinben, wie füllte er biefen

33erluft ertragen? 2Bieber arm, tnieber nerbammt, Tag

für £ag fein langtneiliges, mecljanifd)eS "Xagetnerl zu ooll-

bringen, um notbürftig fein unb ber Seinen Beben ju

friften. Shn fcfeauberte. Er fuf;r ftdj mit beiben Hänbeit

in bie Huu«, unb fcferoere Seufzer ftiegen aus feiner be-

briicften 33ruft empor.

®a fielen feine Slugen inieber auf ben armen $oli).

Er fprang unroittfürlidj empor unb trat bicf>t an ben ftäfig

heran. 2lber merfroürbig, ftatt Xrauer unb 33ebauern

regten fid> nur 2tbfcf;eu unb SBiberroitlen in ifjm. ®er

2lffe erregte jefet Efel in ihm unb ben -äBunfcf), fid) feiner

ju entlebigen.

Unb er lehrte roieber zu feinem Stuhl jurüd, liefe fid)

fdjroerfäHig barauf nieber unb fcfelug bie Hänbe oor baS

©eficljt.

„®reif)unberttaufenb föiarf!" flang es ifem in bie

Dferen. „®reimalfeunberttaufenb SJlarÜ Verloren — oev-

loren
!"

Heifee Erbitterung ftieg in ihm auf. ©elb mar ©lücf,

Stacht, ©enufe, $rohfinn! Unb a^eg f°öte er ®eV5

loren feabcn eines unoernünftigen, bummen, armfeligen

SieteS wegen, beffen ©efunbfeeit unb Seben oon einem

Zufall, non bem belieben eines radhfüd)tigen $ienft=

mäbdjenS abljing? 2Sar eS nicht ein äöafenfinn ober auS*

gefugte 23oSf)eit, bie ganze 3ufunft eines SDienfc^en non

ber Ejiftenj eines Bieres abhängig ju machen? Sollte

er fiel) ber Saune eines wiberlidjen, unzurechnungsfähigen

alten SonberlingS tniberfprucljSloS fügen? Sollte er fid)

nnberftanbsloS in fein Sdjidfal ergeben?

„9iein, nein!" fd^rie es in ihm auf, unb ber ©ebanfe,

nun einfach $erzid)t zu leiften auf bas Kapital, baS er

fd)on in feinen §änben gefehen, als beffen 33efifeer er fid)
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bereite in ber gattjen lebten $eit betrautet hatte, erfdjien

ihm unerträglich. s
J?ein, nein ! ©r roollte fid^ nicht bem

$ohn unb Spott unb ber Sdjabenfreube feinet 33etterS

^ran;; auSfeften.

9lber mie biefein Sdjidfal entgehen, wie? ©r grübelte

unb fann. Stuf bie ®auer lieh fi<h ber £ob beS Slffen

nicht oerheimlidjen. Unb bann, fobalb 3>olt)3 Slbleben

ruchbar getoorben fein mürbe, fatn fetter ?5ran il
unb machte

feine Slnfprü^e geltenb unb trat an feiner Stelle ben

23efifc bes h eiBevfe^nten SfeidjtuntS an. 2)reihunberttaufenb

9Jiarf! $>reima(l)unberttaufenb 9)Jarf!

Bitten aus feinem -Jiadjbenfen ftörten ihn moljlbefannte

klänge auf, bie er roährenb ber lebten 2Bod)en bis junt

Ueberbruft gehört hatte:

„2tdj bu lieber Sluguftin, alleä ift hin!"

$eute mirften fie eleftrifierenb auf ben oom Schmer*

©ebeugten. 3)iit beiben $iiften zugleich fprang er non

feinem Stuljl auf unb jur Äücfte, in beren 9Jiitte er ftehen

blieb, um non hier aus oerftohlen burdf bas ^-enftcr gu

fpähen.

^rauften ftanb ber Italiener, »ergnügt unb unermtib*

lid) mie immer ben Schroengcl ber ^Drehorgel breftenb,

unb auf bem Seierfnften tankte ber 9lffe. 9ftemanb befanb

ftd) auf bem £ofe. 2llleS ftill! 33on bem Schufter in

ber §ofroohnung brüben feine Spur. 9luch bie Ainber

beS SchufterS, bie faft immer bie eifrigften .gufdjauer unb

Semunberer ber .^unftftücfe beS ülffen getoefen, fehlten.

SSahrfdjeinlidj hielt bie Schule fie feft ober fie trieben fid)

irgenbioo auf ber Strafte umher.

Seife, auf ben geftenfpiften, ro j e ^öfe (5JenJ iffCn,

fd)licft fid) Dtto 9)iahnfe *u bem Jenfter hin. 9{och ein=

mal lugte er argioöljnifd) hinaus. ÜJiidjtS ! Äeine Ü)ienfd;em

feele auftcr bem Italiener unb feinem Slffen.
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llnb nun ein »orftdjtigeä ^odjen an bie ^enfterfdjeibe

unb ein rufenbeS „$ft!".

$er Italiener grinfte über baS ganj\e ©efid)t, als er

feinen -iföotjttfjäter unb ©önner gemährte.

„Buon giorno!“ lief er unb ^og mit ber linfen £anb

feinen §ut nom $opfe.

Dtto 9)tahnfe fuhr erfdjroden pfammen bei bem lauten

©rujfe. ®ann minlte er bem anberen, fovtmcifjrenb oor*

fidjtig nad) bem §ofe unb nad) bem genfter ber Sdjufter=

moljnung lugenb.

®er Italiener erftaunte. „Che cosa comanda, signore?

— 2ßaS roünfdjen, Jperr?" fragte er cbenfo laut roie vorder.

(SS beburfte mehrmaliger SBinfe Dtto fDlahnfeS, bis

er enblid) begriff unb fdjmerfäßig mit feinem Seierfaften

unb feinem 2(ffen in bie $üdje ^exanfftapfte.

„Che cosa comanda, signore?“ mieberfjolte er erroar*

tungSooß feine ??rage,

Dtto ^Jtahnfe sog ben Italiener mit fidj in baS 2ßof)n=

jimmer, unb hier jifchelte er ihm mit oor Erregung Ijeiferer

Stimme ins Dfjr. miß ^jfjnen ben Stffen ba ab=

laufen. gebe 3$nen hunbert SÖlarf.

"

®er Italiener ftutjte, fah ben ihm in marteroofler

Spannung unb 2lufregung ©egenüberftefjcnben »erhu^t an

unb proteftierte bann mit $opf, §änben unb 9)lunb
:
„No,

Signore! 2lffe gebe idf) nicht her für aßeS ®elb. 21ffe

ift mein Hebfter ^reunb, ift mie $inb, hat mit armen

ifßietro gehungert unb geburftet, hat mit mir gefdjlafen in

33ett unb unter freies .©irnmel, in 2i$alb unb in $elb.

Slehme id; mit 2lffe in #eimat, in fdjöneS ^talia.
"

Dtto 9Jialjn!e ftampfte sornig mit bem $ufj auf. (Sr

ftürjte an baS ^enfter unb blidte bie Straffe hinunter,

©ott fei ®anf! 9!od) nietnanb )u feljen.

„^d) gebe smeihunbert," rief er bem Italiener su,

eilte an feinen Sdjreibtifch, rip ein Rädchen Sanlnoten
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aus bern ©dju&fad) unb [;telt es bent Italiener nerffitjre*

rifcf) entgegen.

Die Singen be§ armen S3urfdjen funfeiten, in feinen

frampffjaft j\udenben SJlienen fpiegelte fid; beutlid) ber

©eelenfampf, ben bas oerlodenbe Stngebot in iffm l)eroor=

rief.

Dtto SJla^nfe trat ber Slngftfdjroeifj auf bie ©tim.

SJlit gefpannten ©innen l)orc£)te er nad) ber glurtljür l)in.

Söenn nur jet$t niemanb fam!

„fRefymen ©ie, ba!" briingte er ben Italiener, bent

ein paar f)eHfd)immernbe tropfen über bie gebräunten

Sßangen fjinabliefen, roä^renb er feinen Slffen Iiebfofenb

an bie SBruft brüdte.

Dann gewann bie 33egeljrlid(jfeit bie Dbertjanb. ©eine

Iinfe §anb griff JU, waljrenb er mit ber fRedjten ben Slffen

auf ben $ufjboben l)inunterlieft. Die S3anfnoten in feine

Dafdje fdjiebenb, woßte er betn Käufer allerlei 33erl)al-

tungämaffregeln be^üglidj ber pflege be§ Slffen erteilen.

Diefer aber rainfte ungebulbig mit ber <§anb.

„Da!" fagte er, auf ben ftarr im föäfig liegertben $ott)

beutenb. „Slefjmen Sie ben toten Slffen mit unb »er=

fdjarren ©ie if)n irgenbroo aufjerfjalb ber ©tabt!"

@r trieb ben Italiener, ber mecfyanifdj gel)orcf)te, jur

@ile an unb füfjrte if)n bann wicber in bie $iid)e jurücf

j\um §interauSgang ber Söo^nung. Den neuerroorbenen

Slffen fjatte er fluoor in ben $äfig eingefefdoffen, unb faum

mar er in bas Slffenjimtner $urüdfgefel)rt, als er audj

fdjon bie ©dritte feiner ^urüdfommenben Dodjter im $or=

ribor unb SSoljn^immer oernaljm.

Dtto SJialjnfe atmete nod) einmal tief auf, ftridj fidj

mit ber §anb über baS erfjitjte ©eftdjt unb jroang fiel)

mit gewaltiger 2BiHcn§anftrengung äufjerlid) jur 9luf)e,

wäljrenb ifjm fjeimlid^ baS .§er,i jum 3erfpringen fdljlug.

Slun ging er ber ^ereinftürmenben entgegen, bie iljm.

v
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gang atemlos oom fdjnetten ©ange, eine mit einer (jetten

^lüffigfeit gefüllte Strgneiflafdje entgegenl)ielt.

©v brängte ©life fanft in baS 2Bohnjimmer jurücf.

„@S ift fefjon gut," fagte er, eine unbeforgte 2Jüene

Ijeudjelnb, „ber 3lnfatt ift fchon oorüber. 9iur ein bijjdjen

Stulje müffen mir iljm nodj gönnen. ©S fdjeint nur ein

SDiätfehler geroefen ju fein, ber hoffentlich ohne atte ernfte

folgen bleiben mirb."

SDenfelben 23efc^eib gab er auch bem ®oltor $ifdj er /

ber fich halb barauf in Begleitung be§ neuen 2)ienft=

mäbdjenS einftettte. freilich, ber Slrgt lief} fich nid;t fo rafd)

abfpeifen. ®a er fdion ben ©ang gemalt hatte, fo wollte

er bodj ben Patienten wenigftenS fel;en. 3ioar oerfudjte

Otto 2Rahn!e, toäljrenb es ihn falt unb heiÜ burchfdjauerte,

mit geheuchelter Unbefangenheit allerlei fleine Süanöoer*

djen, bie Slufmerffamfeit SDoftor $ifdjer§ abgulenfen, fdjliejj*

Udh aber mufjte er ihn bod) in ba§ 2lffengimmer führen,

um beS 3lrjteS ?Dli^trauen nicht oon oornljerein $u er*

regen.

Dtto 9Jlahn!e mujjte atte feine ©elbfibeljerrfdiung ju*

famtnennehmen, um fich nicht ju oerraten, wäljrenb §ifdjer

oor ben $äfig träfe freilich, im füllen fdjlugen ihm

bie Bahne äufammen wie im $i e& c*Ü‘oft, währenb ihm

oor unerträglicher ©pannung faft ber §erjfdjlag ftoefte.

„2öirllidj, er fdjeint fich i
a fdjoit mieber gang leiblich

gu befinben," bemerlte ber 2lrgt, ben oermcintlicfjen Ba*

tienten inS Sluge faffenb. „$jolt), alter Burfdje, fomm
bodj mal het ! 2Bie gel)t’§ bir benn, bu ©djefm? 3lber

was haft bu benn? ^ennft bu mich benn nicht mehr,

Solp? Salt)!"

SJlerfwürbig, ba§ £ier, bas fonft immer burd) lebhafte

©ebärben feine $reube an ben Stag gu legen pflegte, fo

oft ein Bcfannter in§ gitnmer trat, oerhielt fid) gang füll

unb teilnahmloS. ©S faj? in einer ©de, fah traurig oor

1898. IX. 11
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fidj (;in unb fd;ien auf ben tarnen $olt; ni<J)t im ge*

ringften ju Ijörcn.

Dtto 3J?aI)nfc le(;nte fid; mit feinem breiten 9tüdeit

gegen bag ^enftcr, mn fo otel Sirf)t roie nur irgenb ntöglid;

nom Signier fern ju galten. Seife Hoffnung burd;glü(;te

if;tt. „(Sr mirb eg gemifi niefjt nterfen," fpraef; er fid;

frampffjnft 3Jtut ju. „Gr mirb eg gereift nid^t nterfen.

®i,e 2(e(;itlidjfeit ift ja tciufd;enb."

„2Bag f;at er beim nur?" Betnerfte $ifd)er, burdf) beg

«ernieintlicfjen $olt;g ungercö(;nlicfjeg 23erf)altcn aufmerffatn

merbenb. „Gg fd;cint bocf) nod; nidjjt fo ganj in Drbnung

mit if;m. $eig ma * beine §^nb l;cr, Soli;! 2öi(( bir

mal ben $u(g fügten."

„2(d;, (affen ©ie bod^, 2)oftor!" fiel Dtto 9)ia(;ttfe

rafcf; ein. „2Bojm motten ©ie fid; benn meiter bemühen?

(Sä fef;(t i^m nidjtg alg 9iu(je. (Sr ift nod; ’n biftd;en an*

gegriffen, bag ift atteg. kommen Sie unb fteden ©ie fiel;

eine Gigarre an!"

Gr mad;te Sttiiene, feinen fptaft am ^eitfter aufjugebeit.

Slber ber Sierarst (;örte gar niefjt auf iljn. Gg fdfjien

nie(me()r, a(g (;abe irgenb etmag feinen 2(rgmof;n erregt,

benn er beugte ficf> hinüber unb na()m bag regungöloä

fitjenbe f£ier fdjarf ing Sttuge. Dtto 3)?a(jnfe jitterte am

gangen Seibe unb litt bie .fjöttenqualen ber Ungemiftfyeit.

„2Birb er eg nterfen? Dber mirb er eg itidfjt merfeit?"

ffaitg eg unauffjörlid; in i(;m.

Qeijt richtete fiel; SDoftor $ifd;er in bie §öf)e. „Gin

merfmürbiger $att," fagte er unb näherte ftdf bem nod;

immer ant fyenfter Se(;neitben Iangfam. „$>n meiner

ganjen $raj:ig ift mir etmag berartigeg nod; nid;t uor*

gefommen. §111, f;m! §öd;ft eigentümlich!"

Gr ftanb jeftt bidEjt oor Dtto 9M;nfe, ber nid;t roufite,

mo er feine SSlicfe Iaffeit fottte, unb bem ber 3mang, ein

unbefangeneg 2lusfe(;en (;eud;eht 511 muffen, mäf;renb er
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cor innerlicher Aufregung faft oerging, ben falten ©d)meifi

auf bie ©tim trieb.

„Ctwaö ganj ©eltfameS ift mit 3>oh) oorgegangen,"

ful)r ber Xierarjt fort unb fal) bem if)m ©egenüberfteljen;

ben fpöttifd) inö ©eficht. „©eine Dljren finb ffeiner ge--

worben unb fein ©djmanj ift länger. 2lud) l)at er ein paar

braune Rieden, bie er früher nicht befafj. 9J?an fönntc

glauben, er fei über Aadjt ein paar ^aljre jünger ge-

worben. ©ie faßten ben gad nach Berlin melben an ben

Sireftor bes $oologifd)en ©artenö."

Otto fölaljnfe fühlte eine fo ftarfe innere Crfd)ütte=

rung, bafj er faft in bie $niee gefunfen märe. 9Jiit -Jftühe

hielt er fid) aufrecht, Cr hörte fef)r wohl ben ironifchen

f£on ^evauö, ber in ben 2Borten unb in ber ©timme

bc3 SierarjteS gum AuSbrud fam. 9Jlit bem lebten Auf=

gebot feiner SBillensfraft erwog er bie $rage bei fid), ob

er nidjt am beften tijäte, bem Fachmann, ber fid) nidjt

täufchen lieh, ein offene^ ©eftänbniS abjulegen. ©chon

hatte er fid) ha^ unb halb ba^u entfchloffen, als f£oltor

gifcher fid) plötdid) untbrehte unb in ganj »eränbertcm

f£one fagte: „©eben wir! ©ie haben recht, ein bifjdjen

©d)onung ift alfeö, was ba§ Sier braucht. Saffen Sie

nur niemanb ju ihm, hören ©ie! 25a3 ift für ben Affen

unb auch für ©ie" — er legte eine befonbere Betonung

auf baS le£te 2öort — „am beften. 9ia, nun bin ich fo

frei unb nehme bie Cigarre an."

fDabei fd)ritt er sutn gimmer hinauS - SDtto ^ialjnle

folgte in einer gwiefpaltigcn Stimmung. Cr wujjte nicht,

füllte er fid) freuen ober füllte er fid) für oerloren

halten, ©anj rätfell)aft erfchien ihm fDoftor fyifdjerö

Verhalten.

$n feinem 3i»mier reichte er bem ©aft bie Cigarren*

fifte, unb er felbft ftedte fid) ebenfalls eine Cigarre an,

auS ber er in feiner 2>crlegcnf)eit unb Aufgeregtheit eifrig
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bicfe Siauchmolfen entroidelte. ©ine peinliche, unheimliche

Stille Fjerrfc^te im gimtner.

(Snblic^ räufperte fid^ ®oftor gifdfier unb fagte
:
„$err

ÜSJfafjnfe, ich hak fdjon lange oor, mit ghnen in einer

Vnoatangelegenljeit ein oertraulicljeS SBort .^u reben. Sie

haben bod) $eit, mich an§uf)ören?"

„©ewif?, SDoftor, gewift," keilte ftch Dtto -Ulahnfe

entgegenfommenb ju oerfichern, innerlid) ooll Neugier unb

ängftlidEjer Spannung, „gür Sie Ijabe idj immer $eit."

$er EJierarjt redte fic^ auf feinem Stuhl in eine auf=

rechte Haltung, fein ©efidfjt naf)tn eine ernffe 9Jiiene an,

unb er Begann: „Seit SOJonaten fomme ich jebe 5Bodhe

mehreremal in gh r §auS. Sie merben eS mir hoffent--

Iidf) nicht als UnbefdEjeibenheit anrechnen, trenn icf) fage,

bajj id; ein aufrichtiges perfönlidheS ^ntereffe für gf)re

teerte Familie gefaxt h flk. 3$ fefjähe Sie unb gh«
grau ©emahlin unb" — ber Spredjjenbc ftodte eine Se=

funbe, räufperte fid) unb fuhr, eine leichte Verlegenheit

rafd) Bemeifternb, fort: „®er Siebreis gräulein ©UfenS

ift nicht ohne tiefen ©inbrud auf mein £ers geblieben,

gd) roetfi nicht, ob Sie fd;on etwas baoon bemerft haben.

"

„ga — jawof)(, " erllärtc ber ©efragte unb atmete ein

rcenig auf, ohne in feinem ©emütSjuftanb oorläufig auf

bic. ©rflärung beS ütierarjteS fonberlidh ©etoicht ju legen,

©r mar fdjon froh, bafj non bem Slffen nicht bie 9tebe

tnar, unb baj? eS nimmermehr ben Slnfcficin hatte, bajs

$oftor gifdjer in Vejug auf biefe roidjtigfte 2Ingclegen'-

Ijeit nichts Sicheres toufjte ober nidjtS miffen wollte.

„Um fo angenehmer für mich," fuhr SDoftor gifdfjer

fort. „$aS erleichtert mir baS folgenbe. 2llfo ohne Um--

fchraeife: ich bin meines gunggefeßenftanbeS überbrüffig,

id) liebe gräuleitt ©life unb bitte Sie um ihre .§anb."

Dtto 5Dtahnfe faf* wie geifteSabtnefenb ba. ©r rifj

feine 2tugen weit auf unb ftarrte ben ihm ©egenüber^
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ftfcenben wie eine nie gefehene, wunberbare (srfdjeinung

an. @S hatte ganj ben Slnfdjein, als hätte ** nodj 8ar

nidjt recht begriffen, um was es fidj bei ben ©orten be§

Snerarjtes eigentlich fabelte, obgleich biefer fich hoch beut--

Iidb genug erflärt batte, 3ebenfaÜ3 war ber Ueberrafcbte

augenblicflid) nicht im ftanbe, irgenb eine Slnfidjt ober

©itlenääujjerung funbäugeben. @3 war in ber lebten

Stunbe ju oiel auf it)n eingeftiirmt, unb er l^atte bie ganje

Sfala ber ©emütsbewegungen in fo furjer 3cit burch*

laufen, bajj ihm noch gan^ wirr im $opfe war unb er

bie $ähigfeit, rafc^ ju benfen, für ben 2lugenblid oerloren

ju haben fcfjien.

„Kun?" fragte SDoftor ^ifdjer ungebulbig unb erftaunt.

,,©ie? 2öic meinen Sie?" gab ber anbere, jufamtnen--

judenb, bie $rage jurüd.

„3dj meine, was Sie ju meinem Eintrag fagen?"

„3u 3hie»n Antrag?"

$oftor fchüttelte ben Hopf unb feine Stirn

furchte fiefj. ,,-Jiun ja. 3<h erflärte 3hnen hoch," wiebcr=

holte er mit lauter Stimme unb langfam, jebeS ©ort

betonenb, „baf; ich 3hre Fräulein Stodjter liebe unb rnidj

um ihre ßanb bewerbe."

Otto 2)lahnfe ftridj fid) mit ber §anb über bie feuchte

Stirn. 3« fo. 3 e^ begriff er enblich- 2llfo auf einen

§eiratsantrag liefen bie ©orte bcS £ierarjte3 h*nau§ -

SDoftor 3if^ ct: wollte fein Sdjwiegerfoljn werben. $5ie

erfte ©mpfinbung beö lleberrafchten war ftürmifd;e greube.

©enn ber SEierarjt fein Sdjwiegerfoljn würbe, bann war

ja alles gut, bann würbe er gewifj reinen 9Jtunb halten.

3)aS lag ja bann fdjon in feinen eigenen 3ntereffen. 2tber

nun mad;te fich plöfclidj eine anbere ©tnpfinbung in ihm

geltenb. ©aS würbe (Slife baju fagen? ©ürbe aud; oor

ihren älugen ber Bewerber ©nabe finben?

Dtto ©ähnle lief* feine SJUde auf betn ihm ©egen*
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überfi^enben ruljen. EDeS SierargteS äußere f|3erfönlid)feit

mar tüd)t befonberö einnefimenb. ©ein 93art roar be*

reits mit grauen gäben burdjäogen, fein ©efid)t geigte

fdjon bie Sinien beä SltterS, oben auf bem $opf bliefte

ber fafjte ©d)äbel burdj bie bünnen, forgfam jufammem

gelegten $aarfträljnen. 3113 §eirat§fnnbibat eines ac^tge^n*

jährigen jungen SäbdjenS machte ÜDoftor gifdjer aßer=

bingS feine fonberlid) anmutenbe gigur.

„Sltfo ©ie motten roirfüd) nod) heiraten?" gab Dtto

Satjnfe feinen ©ebanfen offenfjergigen SluSbrucf.

„Sarum folite icf) ntdjt? gdj bin Slnfang ber 2?ier=

giger, alfo in ben beften SanneSjaljren. Senn gfjre

Xodjter vernünftig ift, mirb fie baS »erftänbige Sitter ber

grünen, unreifen gugenb »orgieljen. gn meinem Sllter

ucrfteljt man erft baS roeiblicfie ©efdjledjt ju ad)ten. ©inb

©ie benn gegen meinen Slntrag? Seigern ©ic fid^, meine

Seroerbung bei gfjrer f£od)ter ju unterftüfjen?"

@r faf) ben !öeftürjten mit einer Siene an, in ber

eine ®rol)ung »erborgen mar.

Dtto Saljnfe erfd)raf. „®urd)auS nid)t," ftotterte er.

„Sarum foUte id) benn? gm ©egenteil! ©ie fjaben ganj

rec^t, EDoftor. Slber id) fürchte nur — " ©er ©predjenbe

ftorfte unb fraute fid^ neriegen l)inter bem Dljr.

„SaS fürsten ©ie?"

„Seine E£od)ter (Slife — na, ©ic miffen ja, SDoftor,

mie bie jungen Säbdjeit finb. Senn fie fidj nun fträubt?

Senn fie nun nid)t miH?"

®eS SierarjteS ©tirne legte fid) in immer broljenbere

galten, unb feine Slugen blidten jjürnenb, faft bcfeljlenb.

„Soju finb ©ie benn ber 23ater?" fagte er. „©oldj

ein junges $ing f)at bod) nodj feinen eigenen Sillen.

Senn ©ic it)v mit allem Siadjbrucf bie Vorteile auScin*

anberfcljen, bie eine Gf)e mit einem gefegten, ernften Sann
für fie Ijat, bann — bariiber bin id) gar nid)t im gtoeifel
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— bann wirb grnutein ©life fdjon nad)gcben. 2llfo" —
ber Spredjcnbe crljob fid) unb ergriff feinen .§ut — ,,idl)

laffe ^^»en brei Tage 3eit, um mit $ljrer Tochter ju

fprecljen unb iljr meine 2£erbung in bem rechten Sidjte

etfcfyeinen ju laffen. 9?ad) brei Stagen fjole id) mir 23e=

fdfeib. $d) funn ja gleidf) baö 2lngenef)me mit bem 9iüfs=

licken oerbinben" — ber Tierarzt (adelte ganj eigen fpöt*

tifd), fo baff e3 ben anberen falt überriefelte — „ben I^oli)

muff id) nocfj einmal grünblidE) unterfudjcn, um mid) £u

überzeugen, ob bie merfroürbigen Seränberungen, bie id)

Ijeute roaljtjuneljtnen glaubte, roirflid) ejiftieren, ober ob

id) mid) nur getäufdjt I;abe. 2lbieu, §err 9Jialjnfe, fprecljen

Sie red)t eittbringlicf) mit grriulein ©life, redjt einbring*

lid)! 2Jad) meiner 2lnfdf)auung fommt alles auf Sie an.

Sie l)aben mein Sd)idfal in 3d)«r -Sianb unb" — er neigte

fid) 51t bem anberen Ijtnüber unb oollenbete leifc, faft

fliiftcrnb: „unb aud) baö $l)rc."

Otto 93ial)nfe ftanb roie ootn Tonncr gerii()rt. Tas
mar bcutlidj. 9Jiedf)anifdEj begleitete er ben 2lrjt IjinauS

Zur Tf)ür. 2tlö Toftor fytfd;er gegangen mar, lief) fid)

ber ©rfdjiitterte in einen Stuf)! fallen unb uergrub fein

©efidjt, tief aufftöljncnb, in beiben .fmnbcn.

5 .

Otto 2)iaf)nfe oerbrad)te eine fd)laflofe 9iad)t. ©r l)atte

nodf) nid)t ben 2Jlut gehabt, mit feiner Tod)tcr ju fpredjen.

Ten ganzen 2lbcnb über Ijattc er bariiber nad)gebadjt, mie

er eS am beften anfangen follte, ©life bem 2lntrage bcö

Tierarztes geneigt zu machen. 2lbcr er f)atte ben red)ten

©ebanfen unb baS red)te 2\fort nid)t finben fönnen. Sein

ft'opf mar nod) ju benommen, unb feine Seele z« er*

fd)üttert unb aus ifjrem ©leidjgcmidjt gebraut burdj bie

aufregenben ©reigniffc, bie fid) in bem furzen Zeitraum

einer Stunbe abgefpiclt I)atten.
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golpß furchtbarer Dob — baß plö^lidf;e Grfdjeinen beß

gtalienerß unb ber ßauf beß Slf^n, ber mm alß Grfai} für

golp bienen foUte — jule^t bie iiberrafdjenbe Sewerbung

Doftor gifdjerß unt Glifenß §anb unb gugleid) bie um
terblümte Grflärung, baff ber Doftor ton ber Unter=

fchiebung beß Sfeubojolp feine 9foti$ nehmen werbe, faUß

CSIifc feine grau würbe.

9tul)eloß wäljte fidf) ber Schlaflofc in feinem Sette um=

her unb jermarterte fein fchmerjenbeß §irn. «Sollte er

fein Äinb, fein einjigeß $inb opfern, um ben Dierar^

jum Stillfchweigen ju teranlaffen? Ober follte er Doftor

gifdjer erflären: „-Kein, icf) will nicht, ich will feinen

.gttang auf mein $inb außüben. Söenn (Slife Sie nid*

mag, bann fann id) gljnen nicht Reifen?"
r

Slber waß würbe in biefem gaK gefdjefjen? Doftor

gifdjer würbe ben unechten golt) eingehenb unterfud^cn

unb babei ^weifelloß ben Setrug erfennen. Unb bann?

Dann gingen ihm nicht nur bie brei^unberttaufenb 9Jlarf

tcrloren, fonbern er war auch blamiert, ja mehr, er war

tor ber ganjen Stabt an ben Pranger gefteüt, alß Se=

trüger entlartt.

'Den ©rübelnbcn überlief eß fiebenb Ijeifi, unb terjweif-

lungßooll griff er fich an bie Stirn. Gr hotte ja gar

feine Söa^l mehr. Gr befanb fich in einer gwangßlage,

ber er fid) nicht mehr entjieljen fonnte. Gr mufjte bem

Verlangen beß Dierarjteß willfahren, er ntufjte fein $inb

auf jeben gaH beftimmen, Doftor gifd^erß grau ju werben.

Dem Ungtüdlicljen war ju 3)iut, alß wenn er ein

Scljmifjbab genommen hätte. Daß Dedbett bünfte ihm

jentnerfchwer, unb wenn er nidjt Befürchtet hätte, feine

grau ju weden, fo wäre er am liebften aufgefprungen

unb holte ben glühenben $opf junt genfter htnaußgeftedt.

s^adh unb nach ober (teilten fid) ruhigere, nüchterne

^Betrachtungen ein.
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9B«r ev nid)t ein 9larr, bafj er fid) mit ©ewiffenS*

biffen Ijerlbnfcljlug, bie »ieEeicl)t überhaupt gang gegen*

ftanbSloS waren? 2öer fagte iljm beim, bafj eine @lje

©lifenS mit ®o!tor gifcljer nidfjt gum ©li'tcf feinet ÄinbeS

einfdjlagen würbe? 28ar ®oftor gifcljer nidf)t ein tüchtiger,

in ber ganzen Stabt gearteter ÜJlann? Unb wenn er fid)

enbgültig entfc^Ioft, bie bereits eingeleitete £ciufd)ung auf*

red^t gu erhalten unb ben fremben Slffen für golp auSgu*

geben, wer fjatte bann ben Vorteil baoon? ®ocfj nur

©life, ber einmal bag gange Kapital gufaEen, bie einmal

eine reidje grau werben würbe, ©elb bebeutet bodf) alles

in ber 2Belt. ©elb war baS Mittel gu allen ©eitüffen,

aEen greuben, aEer Suft beS SebenS. Dljne ©etb be*

beutete man nid^ts, war man eine 9iuE. 2Öenn er nun

bie SJlüljen ber SerfteEung, peinlidjfter 2ßadE)famfeit auf

ficlj naljm,*wenn er jahrelang log, Ijeudjeltc unter Ijeim*

lidjem Rittern unb Sangen, gu tueffett ©unften gefdjal)

baS aEeg? SDodj aEein feiner Softer guliebe. gljr Sor*

teil war eg, wenn fie ®oltor ^fifd^erS grau würbe.

Dtto 2Jtol)nfe uertiefte fid) fo feljr in biefen ©ebanfen,

bafj er fiel) fdfjliejjlidj felbft wie ein SEärtprer oorfam, ber

auf bem SUtar ber Saterliebe unerhörte Dpfer barbrad;te.

©nblicl), beim SElorgengrauen, fdljlief er ein, unb eg

war fd)on fpät am Sormittag, als er erwarte, ©rfcljroden

fprang er auf, um ftdj in gitternber ©ile angufleiben.

Seine grau fd^alt er fjeftig, bafj fte i§n fo lange Ijabe

fdjlafen laffen. Seine erfte grage galt bem 2lffen. $abei

fal) er feine grau argwöljnifd) »on ber Seite an. §atte

fie »icEeid)t audf) fdjon etwas gemerlt?

Slber grau SRaljnle geigte nur eine »erlegene, bittenbe

SJliene. „Sei nur nid)t böfe, Dttodjen," fagte fie, „itf;

Ijabe nodf» nicljt »iel $eit gehabt, midi) um 3oh) gu füm*

rnern. Sein grüljftücf Ijat er befomnten, bas ift aEeS,

wa§ id> weife. Unfer neueg fDienftmäbcljen madfjt mir »iel
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äu fefjaffen. Sie ift furchtbar langfam, unb baS Aulner

fd^eint fie aud) nid^t erfunben ju Ijaben.''

Ser §au3f)err nidte Befriebigt. grau 9)ial;nfc mar

nic^t roenig erftaunt imb erfreut, bafj ber fonft fo leicht

2lufbraufenbe gar nid;t fdjalt. Sonft erregte il;in jebc

$ernad)läffigung gohjS gleich bie ©alle.

„2öeifit bu," fuljr fie fort, „aud; (Slife macljt mir rechte

Sorge.

"

„(Slife?" Ser gragenbe breite fid^ beforgt Ijcrum.

„gel;lt ifjr roaS?"

grau fUlaljnfe juefte mit ben 2tdjfeln. „gd; rocif, nid)t,

maS fie f;at. Sie läßt fd;on ben ganzen Vormittag über

ben $opf Rängen unb fieljt fo miibe unb abgefpannt aus,

als f)abc fie bie gan^e 9Zad^t fein 2luge gcfdjloffen."

Dtto 9)taf;nfe begab fid; junädjft ins ülffenjimmer.

Ser 2tffe faß trübfelig mitten im Stäfig; feine 2lugen

blicften fcljmermütig. 2lud; beS (Sintretenben gutes ^u-

reben unb Sdf;meid;elmorte fonnten iljn feiner Seilnafjut-

lofigfeit nid;t entreißen.

„(Sv mu| fid; erft Ijier eingemöl;nen," fagte ftd^ Dtto

Dtaljnfe. „Sr trauert nodj um feinen §etrn."

JJJit Ijcimlidjem Sangen begab er fidE) bann ins 2Bof;n--

jimmer. (Slife faf$ am genfter; fie I;atte eine ^anbarbeit

uor fiel), aber ifjre .f)änbc ruljten müfjig, unb fie felbft

fal; gebanfentoE uor fid; nieber. 2(lS il;r Sater eintrat,

fdjvaf fie fid;tlid; jufammen. Sie t;attc ganj baS freub=

lofe, refignierte SluSfeljen eines SJienfdjen, ber mit allem

©lücf, mit aEer Hoffnung abgefdfjlojfen f;at, für ben baS

Seben nur nod; eine Saft, ein bunfleS Sabtjrintl; ofjne

Sid;t unb ©lang ift.

Unb in ber Sf;at, in bie Seele beS armen jungen
sJJläbdjenS mar ber Stummer eingesogen. |jattc iljr ge-

liebter gritj nid;t if;r Vertrauen aufs fd;nöbeftc gctäufd;t?

Sie gufammenfunft, bie fie ifjnt l;eitnlidj, oljne SBiffen

Ni
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unb gegen baä ftrengc Serbot be3 Saterö gemährt, Ijatte

er benu^t, um einem fdjnöben, uneblen Stadjegelüft ju

frönen. Sb« inftänbigen Sitten unb Scfdjroörungen

Ratten ihn nicht obwalten fönnen, feine Fjä^Iid^e fDro^ung

auSjufübren. (Sr Ijatte ©tft gereicht in ber 2lbfid;t,

i()n ju töten, konnte fie ben -Kann nodj lieben, ber einer

fo feigen, Ijinterliftigen .§anblung fcifjig mar? SDiujfte ficb

nidjt ihr £>erj oon if;m abroenben, ber iijre S^ränen, if;r

gieren für nidjtS geartet batte? Saff fein Sorbaben

nidjt gelungen mar, baff $0(9 anfebeinenb ohne ernftlidjen

Sdjaben bapottgefommen mar, fonnte grifc aud) 'nid;t im

geringsten entlüften. Sr bat*e baö Söfe gemoßt. $aff

eö iljm nicht gegliidt, mar nur ein 3ufaH. §atte er mit

feiner SEbat nidft 3wctfet unb SDtifftrauen in if)rer SB ruft

gefiiet? konnte fie benn an feine ebrlidje Siebe nod;

glauben? SBluffte fie nicht uielmebr argmöbnen, baff er

ein faltbergiger, bereebnenber (Sgoift mar? SDtuffte fie nidjt

annebnten, baff ibm mehr an bem ©elbe, baS feiner $a--

tnilie nach SolpS S£obe jufallen muffte, alö an ihrer Siebe

gelegen mar?! 2{a, fie empfanb cd unter namentofem

Schmerj, baff feine geftrige 3^°* fie beibe für immer pom
einanber fdjieb, benn einen SJfenfdjcn, bem man nicht mehr

pertrauen fonnte, ben inan perachten muhte, fonnte man
audj nicht mehr lieben.

„$eblt bir roa§, $inb?" fragte Dtto 3Jiaf)nfe in

einem ungetuöhnlich meinen 3on unb näherte fid) feiner

Xodjter.

Sie fdjüttelte mit bem 5topf, ohne aufjublicfen. „Nichts!,

'Papa," ermiberte fie mit leifer, tonlofer Stimme. ,,^d)

fühle mich gang mohl."

„So!" (Sr faf) fie forfchenb an. 3h r SCtiblidf rührte

ihm ba3 ^3 . ®a3 ©eroiffen begann ihm gu fdjlageu.

(Sr pergegenroärtigte fid) bie duffere (Srfcheinung be§ 3ier*

arjteö unb ftellte ifjn im ftiHen bem garten, jugenbfrifchen,
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unfchulbigen ‘Stäbchen bei, baä fein ftinb mar, jur ©eite.

(j:§ fdljauberte if»n unroiüfürlidj.

fommt mir oor," fuhr er fort, „als ob bu heute

nid^t gut auSfieFift. $aft bu fdfjled^t gefchlafen?"

„3«, fßapa."

„®ir liegt gemij? noch ber ©dhreef uon geftern in ben

©liebem."

„'Das mag mof)l fein, $|3apa."

(fr fdf)üttelte ben $opf. ^fjrc £eilnahmlofigfeit mar

mirflidt) auffattenb. ©ie mar fonft fo lebhaft unb munter,

bie SebettSluft felbft. 2Ba§ fie nur ^atte? 21f)nte fie feine

Slbfid^t? 2£uf?te fie, maä ihr beoorftanb? Stber ba§ mar

boc^ unmöglich- I^ebenfallä mollte er fid) gleidj ©emif?--

1)

eit über bie mistige $rage oerfdjaffen, mie fie über ben

Sierarjt badete.

„$a, ja, ba§ mirb’ä n>of)l fein," fniipfte er an ihre

2lntroort an. „®u Ijaft bicf) über ^jolpö 2litblicf ju fehr

erfd^redt. (fä mar audj furchtbar. $>d) felbft bin nodj

gan^ angegriffen. 9iur gut, bafj eö fo glimpfUd; ab-

gelaufen ift. ®oftor $ifdfjer meint, bafj
—

" er machte

eine Heine $aufc unb fah aufmerffam forfcfjenb gu @life

hinüber. „Uebrigenä, $inb, maä l^ältft bu eigentlich oorn

2)

oftor ^ifdfjer?"

$ie ©efragte nahm ihre Arbeit in bie £anb unb lief}

langfam unb gleidjmäfjig bie ©tidnabel über ben $ane=

oaä gleiten. ,,$d) ha&e eigentlich gar feine 2lnficljt über

ihn, $apa," geftanb fie offen. „3dh ha&e nie über ihn

nadjgebadjt. (fr ift mohl feljr tüchtig in feinem $ach?"

„$a§ ift er. 2lber audh fonft ift er ein Stann, ben

man achten ntuj}, ein ernfter, juoerläffiger Stann, ber

Vertrauen oerbient. $abei ift er noch gar nicht fo alt.

ft'aum oierjig."

„Söirflich? ^d) hätte 'hn für älter gehalten."

„$a irrft bu," fiel Dtto Stahnfe eifrig ein. (Sr ift
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crft vierzig. gier einen Wattn ift baS eigentlich gar fein

Sllter. Ueberhaupt mit oicrjig fahren rnirb man evft

Wann, mirb man erft ein Gfjarafter. ®ie jüngeren Seute

finb alle leichtfinnig unb un^uverläffig."

<Sfifc erhob jum erftenmal mnfjrenb beS ©efprädjs ihren

33Iicf. 2luS ihren 2lugett ftraljlte ein eigentümlich bitfterer

©rnft, unb ihre Stimme flang ungewöhnlich hart unb

cntfdjieben, als fie jetjt auSrief: „®a fjaft bu ganj recht,

$apa. 2luch ich fönnte ju einem jungen Wanne fein

rechtes Vertrauen faffen.

"

Otto Waljnfe bliefte erftaunt ju feiner ^ocfjter Ijim

über. Shre 3uff»nimung fam iljrn gang unerroartet. Um
fo angenehmer überrafc^te fie ihn.

„®u bift ein vernünftiges ßhtb," lobte er, tvohlmollenb

mit bem Ifopf niefettb. „Unb rnenn bu einmal heiraten

foHteft, bann mürbe ich bir ganj entfehicben raten, nur

einem älteren Wann, ich meine, einem Wann in 3Doftor

$ifcf)er3 Sllter, beine Bufunft anjuvertrauen."

(Slife fenfte roieber ihr ©eftcf)t, unb ihre ©eftalt, bie

fidf) vorher ftraff in bie $öfje gerietet hatte, fanf mieber

matt in ben Stuhl prüdf.

,,^ch habe gar feine Suft ju heiraten, ißapa," verfehle

fie in bem müben refignierten £on rcie vorher.

„Unfinn! ©inntal muht bu bodj heiraten. ®u mirft

boch feine alte Jungfer rnerben roollen! Wie foUte idh

einmal ruhig fterben fönnen, menn ich bieh allein, ohne

2lnljalt, einfam, ohne einen 33efd^ü^er jurücflaffen mühte?"

@r trat bic^t an feine £odf)ter heran, legte if)r feine £>anb

auf bie Schulter unb fuhr, fie feft ins Sluge faffenb, fort:

„Sage mir einmal ehrlich, mein liebes Äinb, hat bein

$erj nodh nicht gefprodjen? %(S) meine, haft bu nicht be=

fonbere Wünfcfje in S3ejug auf beinen jufünftigen ©atten?"

Sie $ucfte ganj leife jufammen, fo leife, bah es Dtto

Wahnfe nidht einmal bemerfte. £)ann fdhüttelte fie ruhig
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unb entfdjieben mit bem ßopf. „ÜJlein, $apa," faßte fte,

if)r ©efidjt, baö um einen ©djatten Blaffer gemorben mar,

uodj tiefer über if>rc SCrbeit fenfenb.

(Sr atmete erleichtert auf unb trat einen ©djritt guriid.

„Sag freut midj, bann Ijinbert bid) nic^tö, bie SBaljl

beineg ©atten unferer, beiner ©Item, ©inficf)t unb befferen

9Jlenfd)enfenninig gu überlaffen."

©ie feufgte Ieife unb nidte refigniert. Sa fie $ri£

nicht meljr liebte unb nadEj biefer fdjmerjlidjen, bitteren

Grfaljrung ftdjer überhaupt nie me^r lieben mürbe, fo mar

cg ifjr audj gang gleichgültig, men fie einmal heiratete,

rocnn fie burdjaug heiraten mufjte.

Otto üJiahnfe begann aufgeregt im 3immer auf unb

ab gu fchreiten. ©in quälenbcr, atembcftemmenber Stud
legte fich ihm mieber auf bie SBruft. ©g mar 3ett, enb=

li<h offen mit ber ©pradje herauggurüden. .fjatte er bodj

nur nod; gmei Sage $rift, um ben SEÖiberfprudj, ben fie

raafjrfdjeinlidj erheben mürbe, fobalb er ernftlid) non Soltor

$ifdjer fpradj, gu überminben.

„3um Seifpiel," l)ob er non neuem an, „Solior

^ifdjer, ba§ märe fold; ein SJiann nah meinem ©inn.

Sem lönnte ich mit 9lul;e unb gutem ©emiffen bein 2Bol)l

unb Söelje annertrauen. 2tn beffen ©eite roürbeft bu einer

fieberen ,
forgenlofcn 3u ^un ft entgegengehen ,

unb mir,

beine SDiutter unb ich, fönnten einmal in grieben bie

2lugen fchliefjen."

©r blidte ängftlid) forfdjenb gu ihr ^in. ©ie rührte

fid; nicht, fie fagte nidjtg. -Jhtr if;r heftigeö Sltmen tönte

hörbar gu i(jm hinüber.

„9iun, $iitb, ma§ rneinft bu, mürbe Softor ^ifcher

bir gufagen?"

„2lber ff5apa, " entgegnete bag junge 9Jläbd;en gequält,

,,id) Ijabe ja noch 3 e it, ich bin
i
n erft adjtgeljn Safjrc alt,

id) brauche ja noch lange nicht gu heiraten."
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„£jnt, ja — freilich, bu bift erft achtzehn ^aljrc. 215er

heiraten fann ein Söeib nie früh genug. Ueberljaupt,

wer weifi, wenn bu bic ©elegenheit oorübergehen lä&t,

ob bu je toieber einem jo oortrcfflidjen, ausgezeichneten

üDlann begegnen roirft, mie fDoftor $ifd;er einer ift.

"

„2lber bu weifet ja gar nicht, ob SDoftor giftet mich

überhaupt mag."

Dtto SJlahnfe lieh ein gezwungenes, lautes Sadjen

hören, baS luftig Hingen füllte. „Db er bid) mag? £a=

haha ! @r ift bis über beibe Dhren oerliebt in bich, $*nb.

llnb baS F^aft bu nodj nicht bemerft? @r wünfd)t ja nichts

fel)nlidher, als bid) z l*r Srau iu ha&en."

©life erhob je^t oon neuem iljr @efid)t unb fal) ihren

Sater auS großen, ängftlidjen 2lugen an. „§at er bir

baS gejagt, $apa?"

®er ftrenge, bejahrte 9)lann fenlte unwittfürlid) ben

23Hd oor bem feines 5?inbeS, unb feine Stimme hatte

einen eigentümlich belegten, unfidjeren %on, mährenb er

antwortete: „$a freilidj h at er’S mir gejagt, ©eftern

hat er um beitte $anb angehalten unb ntidj gebeten, mit

bir ju fpredjen. ilebermorgen will er wicberfommen, um
fidj beine 2lntwort ju holen."

$n beS jungen 2JiäbdhenS gügen fpiegclte fid) ein

tiefes, faffungSlofeS (Srfdjreden. 2luS ihrem ©efidjt mar

alle garbe gewichen.

„2tber ^apa," ftiefc fic jitternb, angftood Ijcroor, ,,id)

— idj habe noch gar leine Suft zu heiraten. möchte

ja nod) lange, redjt lange bei eud) bleiben, fölufj idj beim

überhaupt heiraten?"

Dtto fDlahnfe raanbte fidj ab. $hm war ganz unb gar

nicht wohl. 2)er fleljcnbe f£on in ber Stimme feines eins

Zigen $inbeS fdjnitt iljm inS £erz. 2lber er wollte nicht

weidj werben, er burfte eS nidjt. 9)lit gewaltfamer 2lm

ftrengung wehrte er ficFj gegen bie fltüljrung, bic ihn an=
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manbelte. (Sr rief fklj ®oftor fJufdfjerS oerfappte ®roljung

in bie Erinnerung; iWngft unb Entfern oerbrängten bie

meiere Regung in iljm. Elife muffte fidj fügen. Es gab

feinen anberen 2luSmeg. ®reif)unberttaufenb -JJlarf ftanben

auf bem Spiel. Dreimalljunberttaufenb 9)iarf auf ber

einen Seite, 2lrmut, Sdfpnad) unb Sd^anbe auf ber am
beren.

„Unfinn!" rief er barfdj, heftig auf unb ab gefjeitb

unb ben Slnblid feiner Xodjter oermeibenb. „Natürlich

mufft bu heiraten. $as ift eure Seftimmung, bagu ^at

bic§ ©ott erfdjaffen. 2lber idf) fann mir’s fdjjon benfen.

©egen bas heiraten ^aft bu nichts, fonbern nur gegen ben

®oftor ^ifd^er. ®er ift bir maf)rfdf)einlidf> gu ernft, gu

adjtungSroert, gu roürbig. Solcfj ein junger Saffe mit

glattem ©eficljt, ber fdf)öntl)un fann unb 2öinbbeuteleien

treiben, mie gum Söeifpiel bein 33etter ^ri£, mär’ bir

lieber."

Elife, bie mäljrenb ber lebten ffiorte iljreS $aterS leife

gu meinen begann, fufjr mie eleftriftert auf ;
iljre 3:^ränen

oerfiegten im 9lu, unb l)eftig unb entfliehen rief fie:

„®a irrft bu, ba irrft bu gang gemaltig, fßapa. $rijj

mär’ ber le|te, ben i<f> mödjte, ba ift mir 2)oftor $ifd>er

nodfj t>iel lieber."

„Söirflidb, $inb?" Sogleidlj leuchtete baS ©efidfjt beS

3ürnenben micber auf, unb er trat abermals bidjjt an feine

Xodjter Ijeran, ftrici) il)r fd^meic§elnb über baS blonbe

$aupt unb rebete iljr fanft gu: „fJia alfo, bann nimm
iljn boefj, fträube bid) bod^ nidfjt länger! ©laube mir, eS

ift gu beinern ©lücf, gu unfer aller ©lüdf. 2llfo fann id;

if)m fagen, baff bu einmüligft, feine grau gu merben?"

„SJicinetmegen," fcfjludjgte Elife. „äßenn id) burcljauä

beiraten foH, ift’S mir fdfjon gleicf), men ich nehme. 9Jleinet=

megen auch ben $oftor
"

„$ergenSfinb!" Es fant mie ein ^ubetruf aus bem
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Sunbe beä Slufatmenben, bent eine 3entnerlaft non ber

93ruft fiel. 6r lüfte (SUfenS nod; immer gefenlten gleitet

imb [türmte sum 3'wmer finauS.

giinf Minuten fpäter trat grau Safnle in§ 3immer

p Gslife, glüfenb oor Aufregung, benn roaljr,

$inb, ift’8 benn roirllidf mafr? SDu millft bidf) mit iDoftor

gifdjer oerloben?"

@U[e [prang empor, faf ifjre Sutter mit bem flagen*

ben, tobeStraurigen 23Iicf eines Opferlammes in bic be*

reitS im SSorgefüft ber fdjmiegermütterlicfen Sürbe ftrat;=

lenben Slugen unb ftammelte, in IrampffafteS Seinen

auSbredfenb, mit erlöfdfenber Stimme: „D Sama —
Sama!"

6 .

Otto Safnfe fjatte sroa* überrajcfenb leidet [eine 2lb*

ficft erreid^t, unb bie ©efafr, baf IDoltor gifdfer ifn oer*

raten toiirbe, mar burdj (SUfenS SiUfäfrigfeit [o gut mie

befeitigt. $)ennodj [anb er fidj fortmäfrenb in einem 3u*

[tanb qualooder Unrufe. $eS IJiacftS peinigten ifn gräf*

Iid)e träume, unb fdjon beim Sorgengrauen trieb ifn

fein böfeS ©eraifien aus bem Seit. 6r gitterte in jeber

Sinute oor ber ©ntbedung unb belauerte ängftlicf jebe

Siene [einer grau unb [einer £od;ter. Unter allen mög=

liefen SSormänbcn fuc^te er [ie oom Slffenjimmer fern ju

falten, unb roäfrenb er friifer oft feftig gerügt fatte, baf

grau unb 2mcfter fidf nic^t genug für golpS 2Bofl inter*

effierten, lonnte er jeft jornig aufbraufen, menn grau

Safnfe ober @life einmal eine grage nadf bem Sefinben

beS Slffen tfaten ober ifn gar ju [efen münfeften. @r

übernafm bie Sartung unb pflege beS Slffen ganj allein,

obgleidf ber beftänbige Slufentfalt in ber bunftigen, über*

mäfig marinen Sltmofpfäre be§ SlffenjitnnterS bei [einer

SSoUblütigfeit für ifn ©ift mar, unb eiferfüdfjtig maefte

er barüber, baf ifn niemanb babei unterftüfte. @r braudje

1898. IX. 12
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feinen 2luffeher unb »erbitte fid; jebeS -ülifitrauen ; wenn

er ben 2lffen beauffichtige, fo genüge baS, unb fein an=

bercr ^abe nötig, fic^ um 8U fümmern.

SDaju fam baS Unbehagen, baS iljm (SUfenS ftide

Xraurigfeit oerurfad(jte. 25ajj fie fiefj als sufiinftige $rau

2)oftor ^ifd^er nic^tö weniger als glüdlid) füllte, fonnte

if)r jeber anfefjen. $a, fie faf; fo oergrämt unb oerjweifelt

aus, bafj ifjr bloßer Slnblicf ihn mit folternben Vorwürfen

erfüllte. 2öaS war aus bem jugenbfrifdjen SJiäbd^en ge-

roorben? 3Jfit »erweintem ©efidfjt unb tobeStraurigen

dienen ging fte ben ganzen 2ag umher ober fte fafj ftiff

in einem SBinfel unb ftarrte trübfefig »or fich fjin. Unb

bie frampfhafien SSerfucfie beS 23aterS, fie auf^ufjeitern,

Ratten nid;t bie geringfte 2Birfung.

2fm britten £age erfdjjien $5oftor gif^er, um fich bie

Antwort auf feinen 2lntrag ju fplen. 3J?it gefenftem

Raupte unb leifer, ftodenber Stimme, als Ijabe er ein

XobcSurteil ju uerfünben, teilte Dtto -äJMjnfe bem 3:ier=

arjt mit, baf$ (Slife feinen Slntrag annehnte. 2)ann rief

er auf beS SierarjteS Verlangen (Slife in bas Simmer.

®oftor gifefjer wünfdf)te baS junge SDfäbdfjen als feine

33raut ju begrüben unb feiner greube einen füfjtbaren

SluSbrudE ju geben. 2lber als er fic^ iljr nun näherte unb

9)liene madjte, fie ju füffen, wid£) (Slife fo ungeftüm »or

il)m jurüd, bafj ber oerliebte Sierarjt oorläufig oon einem

jrceiten äSerfudh, feine $ärtlichfeit ju bemeifen, freiwillig

abftanb.

„(SS ift nur bie umoitlfürlidfje, jungfräuliche Scheu,"

fagte er mit fiifcfaurem ©efid;t ju bem in peinlichfter

Stimmung baftehenben 93ater unb Sdjwiegeroater. „9Jlit

ber Seit wirb fie fefjon zutraulicher werben.

"

®ie Verlobung würbe fdhon am nädjften STage be-

gannt gegeben. SDie keä Retters, beS Materials

warenljänblerS, ftellte fid; felbftoerftänblich »oUjählig ein,
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um ben Verlobten ihre ©lücfroünfche barjubringen. 23ei

folgen feierlichen (Gelegenheiten mußten eben alle Keinen

3miftigleiten uor ber Sebeutung beS $amilienereigni[feS

in ben §inlergrunb treten. 2tuch $ri£ fehlte nicht; eS

gemährte il)tn fogar ein fchmerjlidjeS, bämonifcheS 3}er=

gniigen, uor bie Ungetreue mit forgfam einftubierter Siulje

unb ßälte {jinjutreten unb fie mit einem 33lide ooH §ajj

unb ÜBeradjtung ju 33oben ju fchmettern.

freilich, ber (Sinbrucf feinet 93licfeS blieb hinter feiner

ßrmartung roeit jurücf. Senn als er feinen ©lütfrounfch

barbradjte, richtete fich bie Sraut ftraff unb ftolj in bie

£öfje unb geigte eine ruhige, jufriebene 2Jiiene.

Sie ©ratulanten mürben jum ©i^en genötigt, $rau

9Jiahnfe trug Sorte unb eine oorljer forglicf) gebraute

$3omIe auf, unb eS mürbe eine Keine SerlobungSfeier im

engften 33erroanbtenlreifc improoifiert. f^^etlid), behaglich

mar niemanbem ju -JKute; felbft bei ber ©chmiegermutter

hatte baS erfte Gsnt^üdfen über bie neue 2ßiirbe einer nüd) :

ternen Sluffaffung $lafs gemalt.

2lm menigften befriebigt fah ber Bräutigam auS; er

martete immer nodj auf eine günftige (Gelegenheit, feiner

hübfehen jungen SBraut ben elften $ufj ju rauben, unb

jetjt bemühte er fidj oergeblich, ihre §anb ju erhoffen,

um fte mit ^örtlichem Srucf in ber feinen feftjuljalten.

©djon machten bie ©äfte Slnftalten, aufjubredjett, um
ber für alle ^Beteiligten peinlichen freier ein frühes Crnbe

ju bereiten, als plö^lich bie glurflingel mit ganj um
geroöfjnlicher .^eftigfeit unb Sringlichleit gezogen mürbe.

Otto SJiahnfe, beffen ehemaliger blühenber Seint bereits

niel oon feinen lebhaften färben uerloren hotte unb ber

fogar anfing, abjumagern, fuhr bei bem grellen ©eläut

fchrecKjoft jufammen.

SaS neue Sienftmäbdjen fchlurfte in ihrer langfamen

2lrt in ben $lur hinaus, um ju fragen, mer ba fei. Sie

Digitized by Google



180 Der llffenrater.

int 3inttner unmidfürlicb 2Iufborcbenben oernabmen einen

furgen Sortroecbfel, bei bern eine laute Sännerftimme ba§

erfte Sort führte, ©leid) barauf ertönten fräftige dritte

im glur, unb nun nmrbe bie £f)ür mit rüdfiebtälofem

Ungeftüm aufgeriffen.

Sie uon einem glütjenben ßifen berührt, fdjnedte Dtto

Sabnfe in bie £ölje, al§ er be§ febroargen, frausföpfigen

23urfdjett anfiebtig mürbe, ber t>erbu£t auf her SdjroeHe

bei 3immer8 ftel)en blieb, at8 er bie feftlicb oerfammelte

©efeüfdjaft oor ftd^ erblidte, unb bern fidj jefjt unroitlfür=

lieb ein geftammeltci „Scusi, Signori! gf bitt* um @nt=

fdjulbigung!" auf bie Sippen brängte.

2118 ber Italiener bann ben £au8berrn erblicfte, ftürgte

er gu ihm bin unb rief unter rnelen ©eftifulationen, ohne

fi<b meiter um bie anberen 2Inrcefenben gu üintmern
:
„So

ift 3tff’? ©eben Sie be* mein 2tff ’
!

2>f ni£ fann ftafen,

if nij fann effett, if nij fann leben ohne mein 2lff’."

3ugleicb fnöpfte er feinen 9iocf auf, unb gurn 23or=

fdjein fam — uergnügt grinfenb, ber Totgeglaubte,

ber je^t mit ein paar Sprüngen gu feinem entfett gurücf*

prattenben $errn fprang.

Ter Italiener aber erffärte mit ber gangen Sebbaftig*

feit feines füblidben Temperaments
: „$b r 2tff’ tot,

Signore, nur flafen unb betrunfen fein geroefen unb je$t

mieber gang — gang gefunb, Signore!"

Dtto Saljnfe roufjte nicht, roie ibm gefd^ab- 2UIer

2(ugen richteten fidj fragenb, im böcbften (Srftaunen auf

ifjn. gofp aber fprang mit ein paar mächtigen Säfcen gu

ibm empor, auf feinen 2frm unb non ba auf feine Schulter

unb fdjmiegte fdbmeidjferifcb feinen Slopf an feines §errn

Sange.

Ter gtaHener hielt inbeS Umfcbau nach feinem 2Iffen,

feinem ehemaligen Begleiter unb ©ettoffen in Seib unb

greub. Unb bie Tf;ür gum 9iebengimmer aufflinfenb, rief
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er bem traurig in einer (Sde beS Zimmers Ijodienben Siere

locfenb ein paar italienifdje SBorte ju. Unb als nun ber

©erufene feinen $errn erfannte unb fdljnell an ifjnt empor:

fletterte, nahm er iljn feft in bie 21rme unb niefte ben

SUnroefenben, bie alle non ihren ©ifcen aufgefprungen

roaren unb bem fiel; felunbenfdjnell abfpielenben Vorgang

lautlos, in ftarrer Sermunberung gefolgt rcaren, freunb*

Iidj ju:

„Scusi, Signori! Ijab’ mein 2lff’. 2eb’ ©ie mobil"

35abei mollte fidE^ber Italiener mit einem Hraijfttfi

unb mit glücfftrablenbem ©efidljt oon bannen trollen.

2lber granj SDia^nle, ber jefct plö^lidfj Sebeit unb Se=

megung miebergeroonnen, unb in bem eine 2l()nung oon bem

magren ©ad)oerbalt aufblijite, Ijielt iljn mit ben SBorten

äuriief: „$alt, greunbeben! ©agen ©ie einmal, maS bat

baS alles ju bebeuten? ©ebört ber Slffe ba Sbnen?"

„Si, Signore!“

„Unb ber anbere, ben ©ie foeben Ifier mit ficb brauten,

ift
—

"

„3ft SlfT 'oon jenem ©ignore ba!"

®er Italiener beutete auf Otto 9Jiaf)n!e, ber oerni^tet

fein fdjamerglüfjenbeS ©efidbt ju Soben feljrte.

i<b oerftebe!" fiel granj 3JJa^nfe ein unb toarf

böljnif^e Slide ju feinem Setter hinüber. ®ann griff

er in bie Slafdbe, fafjte ein ©elbftüd unb überreichte es

bem Italiener.

„Tante grazie, Signore!“ rief biefer, unb nach einem

abermaligen ßratjfufj gegen alle übrigen unb einem böf 5

licken SlbfcljiebSgruji oerfcbrcanb er eilig mit feinem treuen

vierbeinigen ©efäfjrten.

$ie SerlobungSfeier fanb nun ein fdfjneHeS, oorjeitigeS

©nbe. $oftor f^ifd^er mollte jroar, bie allgemeine Sers

mirrung benuijenb, fid) feiner fdbönen jungen Sraut enb*

lidb liebeooH nähern unb b att« fdfjon feine Sippen ge*
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fpi^t unb ben ifjren bcbenflidj} genähert, ober baS junge

•JJiäbdljcn fuljr plöjjUdj (jeftig auf unb ftief} ben oerlicbten

Sierarjt mit ebenfooiel ßntrüftung mie (Srtergie jurüd.

$5ann enteilte fte in iljr 3'mi«er/ in baS fie fic^ ein»

riegelte. —
2lm anberen Sormittag erhielt SDoftor $ifdjer non

Dtto 3J?af)nfe einen Srief, burdj ben ber oerliebte alte

3unggefeße auS ollen feinen erträumten Fimmeln geriffen

mürbe. furjen Porten teilte Dtto 9)M)nfe bem 5£ier-

arjt mit, bafj er im (SinoerftänbniS mit (Slife bie Ser=

lobung aufljebe, bo er forooljl als feine E£od;ter naclj reif*

lieber lleberlegung ju ber <5infid;t gefommen feien, bafj ein

ju großer Unterfdjieb ber ^afjre unb beS ßfjarafterS oor*

fyanben fei, um ein glüdlidljeS ©beleben erhoffen ju loffen.

3n früher 9iad(jmittagSftunbe trat Dtto 9Jia^n!e einen

ferneren ©ang an. 6r fudjte feinen Setter granj auf.

3um ©lüd befanb fid; biefer aßein in feinem ßbmptoir,

als Dtto bei iljm eintrat, jerfnirfdjt, mit ber 3Riene eines

Sittenben.

„Sieber granj," rebete er ben erftaunt 2lufblidenben

an, fjabe bir ein ©eftänbniS ju madEjen unb bir ein

Unrecht abjubitten. 35u fjaft oießeidEjt fefjon oon felbft

ben 3ufammenf)ang ber aufregenben ©eene, bie fidij geftern

bei mir abfpielte, begriffen. 3a, icfj moflte bidlj unb aße

üöelt fjintergefien. 3$ §ielt meinen 3°h) für tot unb

moßte nun einen 2lffen ä^nlid^er 2lrt unterfcfjieben. ®ie

§abfud;t Ijielt midi) in Sanben, oerblenbete meinen ©inn

unb madjte miclj egoiftifd;, fyart unb ungerecht gegen aße,

felbft gegen mein einiges $inb. 2>id(), lieber granj,

bitte idfj um Serjeiljuitg megen ber ungeredjten 33efdf)ulbi=

gungen, bie icf) einft gegen bidj auSgefprodjen Ijabe. 3$
nannte bief) habgierig unb fjinterliftig, crinnerft bu bid),

als bu ju mir famft mit einem Sorfd^lag, einem ganj ge*
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regten, oernünftigen Sorfdjlag, beit id) leiber in meiner

Serblenbung fc^roff »on mir mieä —

"

„28ie — ma3?" rief jefst ber anbere Sfaljitfe »ermun-

bert unb angenehm überrafdjt ttttb näherte ftd^ feinem Setter

unmiHfürlidj ein paar Stritte.

„Sarooljl," fuljr Dtto mit einer bei ifjm ganj uner*

I)örten Sanftmut fort, „bein Sovfdjlag mar gut, lieber

$ranj. $)u fagteft, mir füllten bie Ginfünftc auä bem

Sad&lafj unfereä »erftorbenen Setterä teilen unb einen

Sertrag fdjliejjett, nadj meinem ba§ Serntögen beim 2lb=

leben Solpä, gleidjoiel ob er nun nadj ober »or ber im

£efiament feftgefefjten $eit ftirbt, an un§ beibe ju gleiten

teilen übergeben foHte. liefen Sorfdjlag roieä id§ juriidf.

£eute fomrne iclj, um bicfj ju fragen, ob bu iljn auclj jefct

nodfj aufrecht erjjältft?"

,,Sd)? Sa ja, freilid) — natürlich !" rief ber anbere

mit freubig aufftrafjlenbem ©eficljt.

„Sun bann fomm, lieber Setter!" forberte Dtto Sialjnfe

auf unb griff nacfj feinem §ut. „®ann raollen mir un§

gemeinfam jum Sotar begeben unb bie ©adfjc noclj fjeute

richtig machen. Soltj ift groar gefunb unb munter, mie

bu bid^ bei mir ju»or überjeugen fannft, aber idj bin eö

mübe, tnidjj ju meiner unb meiner Familie ©cfjattbe länger

jum — junt Stffenoater ju machen."

granj Sia^nfe mar natürlich »oller greube bereit,

ben aBunfcf) feineö Setterä ju erfüllen, ©ie fd^iittelten

einanber »erföfynt bie §änbe; bann begaben fie fid; gemein*

fant in baä Sureau beä Sotarö, mo ber Scvtrag jroifcljen

iljnen in aller gorm Secljtenä abgefc^loffen mürbe. —
Sn ber Slbenbftunbe erlebte bie Familie Dtto Staljnfeö

eine unermartete Ueberrafdjung. Stugufte, baä frühere

fDienftmäbdjen, Köpfte an bie ßüdjentliür, unb al3 ifjr

aufgetfjan rcorben, ftanb fie »erfcf)ämt, jögetnb, mie je*

manb, ber fidfj feinen guten ßmpfang »erfpridjt, auf ber
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©djmelle. ghre dienen trugen ben Stempel beS böfen

©eroiffenä.

Unb al§ fie tion grau -SKahnfe in bas SBohngimmer

geführt morben mar, brach fie in einen reid^lid^ riefelnben

Sljrnnenftrom au§. „2lch, §err -äJJafjnfe," fdduchgte fie

babei, ,,id) bin es ja gercefen, id^ ! 9Jlein ©emiffen läjjt

mir feine 9tul)e. 9iun ift ber arme gotp tot, unb id) —
id) (jabe thn umgebradjt, fjeimtüdfifdj, radjfüdjtig. 2ldj,

lieber $err Sölaljnfe, «ergeiljen ©ie mir, id) null ja alles

bingeben, maS ich Ijabe, unb —

"

„23eruf)igen ©ie fidj nur, 2lugufte," unterbrach Dtto

9Jtat)nfe bie ©d)Iud)genbe lachenb. „(Sr ift ja gar nid^t

tot! gohj lebt! ®a überzeugen ©ie fidj felbft!"

(Sr öffnete bie $f)ür gum 2lffengimmer unb führte bie

ßrftaunte über bie ©djroette.

2lugufte ftanb roie »om 23lit* gerührt. ®ann, als fie

ben 2lffcn erfannte unb munter l)in unb her fpringen fah,

lief ein greubenfehein über ihr ©eftefjt.

,,©ott fei SDanf!" fam eS aus ihrer tiefften 23ruft.

„9lun fann ich «lieber aufatmen, nun fann ich «lieber froh

fein. 9lun habe ich bodj feinen — ÜJiorb auf bem ©e*

miffen!"

9lo<h eine oode ©tunbe meilte bie ©lüdlidhe in ber

gamüie. ©eufgenb berichtete fie, roie fcbledjt fie es in

ihrem neuen Sienft angetroffen unb bah fie ihrer neuen

§errfd)aft fd;on «lieber gefünbigt ha ^e.

„9lun,bann null icf) bir einen 23orfd)lag machen, 2lugufte,
“

fiel hier grau 9)labnfe ein. „®u jiehft gum (Srften «lieber

bei uns an. 2lud) id) l)«&e unferem neuen 9)läbchen ge--

fiinbigt, bie ju langfam für uns ift unb etmaS fdjmer »on

Gegriffen. SffiiHft bu, 2lugufte?"

•Jhemanb mar froher als 2lugufte, bie nun ben ihr

non grau •iDtabnfe überreichten fiKietStbaler fcbmungelnb

in bie STafche fchob.
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2tm glücHidjften über bie 2Senbung ber SDinge aber

roar (Slife. Sun falj fie bodj, bafj fie iljrem 33etter $rifj

mit iljrem 2lrgmoljn unrecljt getfjan, baf? er fein ©ift=

mifdjer mar. Sun fonnte fie iljm bod^ mieber gut fein

aus frohem, freubig aufatmenbem $erjen.

2tm nädjften £age begab fid) bie fjmmilie Dtto fSafjnfe

ooUjäljlig in bie 2Sof)nung beS Setters $rari 3- Stöljlidj

mürbe Ijier bie Serföfjnung jroijdljen ben beiben

gefeiert unb mit ooHen ©läfern auf ein bauerttbeS gutes

©inüernefjmen angefiofjen. 2lud; unb fnnben

©elegenfjeit, fid; auSjufpredjen unb non neuem Ijeilige

Sdjmüre emiger Siebe ju tauften.

Sun , ba bie ©Item ftcfj mieber miteinanber auS»

geföhnt fjatten, roaren fie ja fieser, baji bem Sunbe il;rer

£erjen nidjts mefjr im 2Sege ftanb. —
Dtto Sialjnfe aber mürbe mieber ein glüdlidjer Slann.

Sun fonnte er ftdj mieber feines SebenS freuen, fonnte

mieber ruf)ig fdjlafen, nun fjatte er nidfjt mefjr nötig, in

jeber SJinute oor bem Eintritt einer ßataftroplje ju jittern

unb fiel) eines Bieres megen baS Seben jur Dual ju madljen.

$olp erhielt jmar eine angemeffene pflege unb War-

tung, aber er mar nid;t tndjr bie fjauptperfon im fijaufe,

oon beren 2BoI)lbefinben baS ©tücf ber ganjen Familie

abljing. $)er $auSl)err überließ feine pflege faft aus*

fd&liefjlidfi ber Sorge SluguftenS unb gebadete nur mit Se=

fefjätnung ber Seit, ba bie Siebe jum ©elbe, bie Slngft

um ben Siatnmon, ber fid; für if)tt in uerförperte,

iljn ju einem egoiftifcljen, janffüdfjtigen unb ebenfo unglücf*

liefen, als lächerlichen Slffenoater gemadjt hatte.
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38 i f 6 c r aus lUneßurg. 33 o n Kurt P r i 0 r.

Itlit 16 SKTufiratioittn.

(riadjStutf ortboltn

)

on Gelle t)cr trägt uns baS fdfjnaubettbe ®ampfroj$

burrf) bie wegen ihrer Ginförmigfeit befannte Sünc»

§eibe an bent freunbUdfjen, geraerbfleijjigen ©täbt»

dfjen Helgen unb bent anmutig gelegenen HIofter 9Jie»

hingen oorüber nach ber altberühmten 2BeIfen- unb §anfe=

ftabt Süneburg. ®er einftige ©lang uttb Reichtum ift

groar längft aus ihren dauern gemieden; Süneburg ift

heute eine 9Jlittelftabt non etwa 20,000 Ginroohnern, bie

nur feiten genannt wirb, aber fie umfchliefjt Ijerrlicfje

©chätje ber Grinnerung aus ber 23lüiegeit unfereS ©täbte»

roefenS, unb fein $reunb ber beutfrfjen ^ulturgefdjjichte

wirb e3 bereuen, fidf) bie SJiufje eines längeren 33er*

raeilenS in iljr gegönnt gu ^aben.

SBocljenlang fann man in ber bie ©tabt umgebenben

norbbeutfd^en Gbene umljerioanbern, oI;nc auf eine felS»

artige 93obenerf)ebung gu treffen. $)ie ©tabt Süneburg

an ber fcfjiffbaren Ilmenau, £auptftabt beS gleichnamigen

9legierungSbegirfS in ber preufsifdjen ^rouing §annoner,

fomie beS ehemaligen ^ürftentumS Süneburg, ift ber ein»

gige ißunft baritt, wo fi<h ein fteiler, ifolierter ©ipSfelfen,

ber fogenannte ^alfbevg, erhebt. ^Bereits unter ben $aro=

burger
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lingern befanb ficf) fjier

an einer ungemein reidfj*

lief) flieftenben Solquelle

eine Slnfiebelung ;
795

mar ber Drt fdjon oor*

Ijanben, 904 mürbe auf

bem ßalfberg baä 33ene=

biftinerflofter be§ ^ei-

ligen DKidjael gegriin*

bet, unb halb entmicfel*

ten fiel) Slnfänge beö

ftäbtifdjen Sebenä.

©rötere Sebeutung

oermocfjte bie Stabt

nicfjt 51t erlangen, fo=

lange ba§ ältere, be*

nadffbarte 23arborcief

ben §anbel ber Unter*

elbe bef)errfcf)te. 2lt§

aberber grimme Sßelfe,

§einridfj ber Söme, am
28. Dftober 1189 bie

oon if)tn abgefallene

einftige §auptftabt be3

23arbengaue§ erftürmt

unb butdlj $euer 5
ers

ftört Ijatte, flüchtete ein

f£eil feiner 33emot)ner

nad^ Süneburg
,

ba§

burdf) fie einen fefjr

miHfommenen 33euöl*

ferungöjumacljä erhielt

unb fortan audfj im §anbel unb 33erfeljr an bie Stelle oon

Söarbomiel trat.

Kufidjt

non

Sriineburg

mit

bctt

Kalfbriidicn.



188 (Eine altberu tarnte fjanfeftabt.

3m 3al)re 1247 erhielt Süneburg ©tabtred)t, trat 1289,

um ben fteigenben 3®of)lftanb beffer ju fdjirmen, bem

£anfabunbe bei unb bilbete fortan mit Sübcdf, Hamburg,

Stoftodf, 2ßiSmar unb ©tralfunb baS roenbifdje Quartier.

2Iudj mar bie Stabt oon 1267 bis 1369 bie Siefibens ber

Sßelfen beS älteren lüneburgifdjen Kaufes, bie in einer

feften 93urg auf bem ^alfberge fafjett. 2US aber ßaifer

Die Kaufbausbriicfe.

ßarl IV. 1370 bie §erjoge uon ©ad;fen mit ben lüne*

burgifdjen Sanben belehnte, fdjlugen fid^ bie 23iirger uon

Süneburg auf bie ©eite ber letzteren. SDiefe maren Hug

genug, ifjnen iljre ftäbtifdjen f^^eifjeiten sujufidjern, menn

fie ben tuclfifdjen §erjog 2)lagnuS oertricben, ber bie ©tabt

uon feiner $efte l)era& fjart brütfte. ®ie 33urg mürbe

barauf im folgenben ^5af;re uon ifjnen burd; Sift eingenoim

men unb gefdjleift; nadjljer erbauten fie ifjrem 2anbeS=

[;errn ein unbefeftigteS ©djlofe inmitten if;rer ©tabt, baS

bis ju ©nbe beS 17. 3al)rfjunbertS erhalten blieb
; bann
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Uns ber Umgebung £ünebnrgs: Per Kalfberg.

unb anbere rcidjtige ÜBorredjtc lohnen jju (affen, unb ifjr

2öof)lftanb • flieg in gleichem 33erl;ältniö mie if)vc Slüljrigs

feit unb ifjr Unterne()mun'gögeift. $ie alten Gfjroniften

roiffen brei §aupturfadjen beö jjuneljmenbcn 9teid;tum3 ber

«Stabt anjufüljren, nämlidf: „Mons, fons, pons.“ $er

SBerg (mons) bei ber Stabt lieferte bcn $alf, ben fie für

bie Stabtbefeftigung benufjten unb mit betn fie (ofynenben

4?anbel trieben ; audj bie SaljqueKe (fons) fpenbete ifjnen

einen Ijödjft einträglichen ^anbelöartifel, unb unter ber

Don Kurt prior. 189

rieh ©eorg 2Bi((jelm baS jefjt a(3 Staferne benuffte er--

ricfften.

2Senn ifjre dürften ©elb brauchten, roaS feffr häufig

norfam, fo mufften bie Süneburger baö in gefdjidter Söeife

ju benufjen, um fid) bie bereitroillige Deffnung if;reä Sädelä

burd; §anbelöpriüi(egien, bie 93eroiHigung joüfreicr gafjrt

Digitized by



100 €iuc altbcrülpntc fiaufcflabt.

S3viicfe (pons) uerftanb man baS an einer foldjen gelegene

fläbtifdje Äauf^auS, in betn ber 2tu8taufdj binnenlänbifdjer

unb iiberfeeifdjer 2Baren nor ficf) ging. ®ie Umfälje barin

' *-4-

1^5 Kasans im 3abre (8^3

tw io

mareit fel)r bcbeutenb, rceil bajumal ber §aupt^anbet§*

rocg für bie ©rjeugniffe DftinbienS non SBenebig über

Nürnberg, S3raunfcf;ineig unb Siinebttrg nadj bent ÜNorben

9»ng.
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Ringmauern mit fcften Xfjoren umfdjloffen bie Stabt

non ber Ilmenau, einem Rebenflufj ber @lbe, im Dften

bi§ jum ßalfberg, bodj blieb im inneren reidjlid;

<£ifenbcfrf?Iagciic (Hjür tm Kasans.

für bie juneljmenbe Seoölferung, fo bafj jene äußeren

Sdjranfen nid)t ba§ 2ßadj3tum ber Stabt lammten. ®ad
Regiment ber Stabt führten in jener 33Iütejeit beS ©e=

meinroefenS bie Ratmannen. Sie mürben gemäljlt auö

ben Sülfmeiftern ober ^Bfannenbefijjern ber Saline,
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192 (Eine altberiitjmte fianfcjtabt.

meldje bic — wie in ben mciften anberen Stabten —
ftreng abgefcljloffene unb oielbeneibete Hafte ber ipatrijier

bilbeten. $ie „Sülje" ober Saljquefle war unb blieb bie

erfte unb oorneljmfte ©olbquelle ber Stabt, ifjr forgfant

gesittetes Hleinob, unb nod) ^eute wirb auf bem 9iatljaufe

in einem laternenartigen ©lasfaften ein Stinten oon

jenem Sdfjwein gezeigt, baS ber Sage nad; bie 9tcid;tum

fpenbenbe Duelle entbedt Ijaben foll. deswegen mürben

aud) bie 23orrecfjte ber „Sülje" jeber^eit am nadjbrüd*

lidSften oerteibigt unb juerft bebadjt.

25en ffktrijiern ftanben im 9iange am nädjften bie

SBrauer unb bie Hagelbrüber, eine Hörperfcfiaft mit £e=

ringen Ijanbelnber Haufleute; bie ©ilben, giinfte unb

2lrbeiter jäf)lten jum 33olf, ba§ feine ©ntfdjjeibung in

ftäbtifdfjen Slngelegenljeiten befafe. $ur 23erteibigung beö

©emeinwefenS waren in erfter Sinie bie „reitenben Wiener"

berufen, welche audj bie SKaren^iige buvclj bie unfidjere

§cibe ju geleiten Ratten. 2Senn e§ not tfjat, würbe aber

jeber friegStüd&tige 2)fann jum Sßaffenbienft unb jur 23cr=

teibigung ber 28äHe unter erwählten güfjrern unb §aupt=

leuten ^erangejogen.

SDie ftcibtifdje Siüftfammer befanb fief» im Slatljaufe,

wo man audj bie foftbaren ©efdjenfe an ©olb* unb Silber*

gef<f)irr aufbewaljrte, weldlje in jener $eit be§ ©langes

bie erften ©efdjledjter ber Stabt »ercljrten, unb bie bei

feftlid^en ©elegenljeiten in ©ebrauef) genommen würben,

^n ber 9lot beS ®reifiigjä^rigen HriegeS fdjmolj freilid;

biefe wertooQe Sammlung bebenflidE) jufammen, unb ber

91eft, ber berühmte Silberfdjat5 , würbe im ^aljre 1874

für 600,000 üDiarf an ben preufjifdjjen Staat oerfauft.

6r befinbet fiel) je^t unter bem Flamen „Süneburger Silber*

fdjafi" im ©ewerbemufeum ju Berlin, bod; würben ber

Stabt getreue Jiadja^mungen biefer Ijerrlidjen ffkunf*

fcljüffeln, ^3ofale, Hannen unb 2luffiifce geliefert, welche
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194 (Eine aUberiüjmte £jaufejlabt.

ben gürftenfaal beS 9tatf>aufeä gieren, baS überhaupt nodj

einen großen 9ieid)tum an altertümlidjen ©ehenSmürbig*

feiten bewahrt.

$a3 am -Städte gelegene StatfjauS, ein Äomplej oer-

fd;iebener SBaulid^feiten aus bem 13. bis jum Slnfang beS

18. gafjrhunbertS, ift ber ©totj unb bie ^auptjierbe ber

©tabt. 2Ran f;at iljm an ©teile ber ehemaligen fünf*

türmigen gotifd;en gaffabe

eine fold^e in ben gönnen

ber beutfdjen 9?enaiffance

gegeben, allein ber $ern ift

gotifdj geblieben. Unter ben

am -Stadt gelegenen „fleinen

Sauben", offenen ©äulen*

hallen, mürbe in mittelalten

lieber $eü öffentlich ©erid)t

gehalten.

-JBenn mir ben mäd^ti*

gen, an oier ©tragen gren*

jenben Sau betreten, fo ge*

langen mir nach ^em

fteigen ber Stathauätreppe

linier §anb in ben mit

fürftlidjen Silbniffen unb

aUegorifchen Silbern ge*

fdjmüdten §ulbigung3faal. dahinter liegt, burch einen

©ang getrennt, ber £raubenfaal, ben ber 9tat bei feier*

liehen ©aftmahten benutzte, unb ber mittels einer befonberen

kreppe mit bem 9latSrceinfeHer in Serbinbung ftanb. gm
9latljau§flur fdjliefet eine burdjbrodjene unb bemalte ©ifen*

tf;ür oon §anS 9tuge auS bem galjre 1576, bie bebeu*

tenben $unftroert befi^t, einen langen ©ang ab, in bem

bie ©tabtbiener fid) aufhielten, um für befonbere gäUe

jur $anb ju fein. @ine Sogcnthür führt in ben fdjönften

gunt Hattjaus gehöriges ©cbäube.
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9ianm beä ganzen 9iatf»aufe§, bic fogenannte Saube, in

ber fpäter bic ©eridfjtäfi^ungen ftattfanben.

Strajjeitanfidjt.

$ie Süneburger 9iatljau§Iaube ift ein imponierenb

frönet ©aal au3 bem 13. ober 14. $jaljrljunbert, ber

ncucrbingS in ber alten ^radjt roicberljergcftellt worben
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196 CEiuc altbcrüfjmte f^attfcjlaM.

ift. 2)ie bem ©ingange gegenüberliegenbe ©übmanb be*

fteljt faft ganj auä bunten, aHegorifdj bemalten ©laS=

fenftern. &ier grofje bemalte genfter befinben ftdj auch in

bet öftlichen 2Sanb, unb jmifdEjen ihnen fteljen ©djränfe

mit herrlicher ©djnitjarbeit, in benen eljebem ber Siatä*

filberfdfjafc aufbemaljrt mürbe. (Gegenüber fielen an ber

äßanb rec^tö oom ©ingange bie burdh ©chranfen abgeteilten

alten ©t$e beä Slateä. $8or ihnen ift im gujjboben ein

Suftheijungäfanal angebracht, beffen £eijung non einem

unteren ©eroölbe auä gefchal), unb ber eine ber erften

berartigen Anlagen auä mittelalterlicher $eit barftellt.

3ln berfelben 2Banb ift ein reich nerjierter $amin auä

fpäterer 3eit beachtenäroert. Reiche Malereien fdhmücfen

$ecfengemölbe unb 2öänbe, unb ben ^ufjboben bilbet ein

mofaifartig jufammengefehter ©ipäeftrich- $er größte

9taum beä Statljaufeä ift ber gürftenfaal, reich beforiert

unb mit einer 3Jlenge älterer gürftenbilber gefchmiicft, auä

bem 16. 3ahrf)unbert; h»er befinben fich auch bie oben

ermähnten galoanoplaftifdhen 9tachbilbungen beä ©über*

fcha^eä.

2Benn man burdh bie ©tragen ber ©tabt roanbert, fo

finbet man namentlich noch »tele gefdjmacfoolle ©iebel*

bauten in norbbeutfeher SSacffteingotif auä bem 15. unb

16. 3al)rhunbert. ^on ben ©otteähäufern ift bie 9li!olai*

firche eine gotifche 33afi(ifa mit 30 2J?eter h°J)em 3J2itteI=

fchiffe unb vier ©eitenfehiffen ; fie mürbe 1409 eingemeiljt

unb neuerbingä reftauriert, enthält gute 93ilber unb roert*

volle alte ©tiefereien unb ©ercebe. 3« ber -Diidhaeliä*

firche auä bem 15. 3ah rhunbert befinbet fidh bie fltuhe*

ftätte ber ©ebeine Süneburger dürften, non Hermann

Sillung (geft. 973) angefangen biä 1471. ^ier befanb

fidh auch ein iiberauä foftbareä Slltarroerf, bie ©olbene

Xafcl, mclche 1689 burdh ben berüchtigten Wiefel Sift unb

feine ©iebägenoffen geraubt mürbe. 3n ber fünffdhiffigen
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198 (Eine altberfitpnte Raufcflabt.

^o^anniöfir^e aus bem 14. 3aljrf)unbert, mit giebelner*

viertem, 113 Nieter f)ol)em Surm, am @nbe ber £aupt=

ftraffe, beS ©anbeS, ift ein Ijolggefcljnifcter 2lltar befonberS

feljenSwert. $n einem ©eitengewölbe mirb eine 2, 8 Nieter

[)ol)e Ntarmorfäule gegeigt, bie einft in altlfeibnifdjer $eit

auf bem Kallberge bas SBitb ber bort nerefirten Nlonb*

göttin, Suna, getragen fjaben foff ; banon mirb ber Name
„Sunaburg" abgeleitet. 2lud) bie altertümlidje Kirdfje in

ber £eibe barf nic^t unerwähnt bleiben, unb ein ©ang

über ben fdfön gepflegten, gang im ©rünen gelegenen

Kircf)f)of ber ©tabt foEte gleidljfaES nicljt nerfäumt werben.

Nodf) bleibt unS aus ber intereffanten ©efd^i^te non

Süneburg einiges nadjgutragen. ©ein ©lang begann gu

fdjreinben, als §anbet unb SBanbel neue 2Bege einfd)lug

;

im 16. I^aljrfjunbert ging ber größte Seil ber ftäbtifd^en

$reif)eiten oerloren, unb im Sreifjigjäljrigen Kriege trat

ein empfinblidjeS ©infen beS SBoljlftanbeS ein. 3m @om=

mer 1635 erfdjien ein fcfjwebifdjes $eer unter Saner im

Süneburgifcfjen, unb bie einstigeren Bürger erfannten

wot)l, baf? bie Stabt trotj ifirer wofjlerlfaltenen 23efefti=

gungen, bie uns nod) erhaltene alte Nnfidjjten unb ^ßläne

geigen, gegen bie neueren 2lngriffSmittel nidjt lange gu galten

fein werbe. SBorfjer fjatte man baS Verbieten beS SanbeS*

fürften, §ergogS ©eorg non GeEe, Sanbsfnecljte gur SSer-

teibigung in bie ©tabt gu legen, in bem langgeljegten

$reil)eitS- unb ©elbftänbigfeitSgcfiiljl gurüdgewiefen unb

fidf) burcf) abwefjrenbe Neutralität gu Ijclfen gefugt. 3e§t,

ba bieS Sanieren gwifdjen ben Parteien nidjt meljr ner=

fing, unb 33anör im folgenben 3 al0 re bie ©tabt gu be=

lagern begann, muffte man, um ben ©reueln einer @r=

ftiirmung gu entgegen, ficfy’S gefaEen laffen, mit fermeren

Kontributionen belegt gu werben unb eine fdjwebifdje 33e=

fafjung in bie $eftc au f bem Kallberge aufgunefjmen.

Ser Not fal) fid) genötigt, einen Seil feines ©ilbergcfdjirrS
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200 (Eine altberiibmte I^anfcftabt.

in Hamburg ju »eräufjern, bie ftäbtifdjen ©olbaten rour*

ben für bie fdjmebifdje Regierung beeibet, unb ber fcljme»

bifdje Dberft ©tammer vücfte mit 300 SJiann auf ben

$alfberg. -Kun mürbe ber §erjog t>on (Sette non ber be=

Hifotaifircfye.

briingten ©tabt um feinen Seiftanb angegangen, fdjon

vereinigten fidj aber auclj branbenburgifd»e unb furfädjfifcfje

Gruppen in ber fftälje uon Süneburg, um biefeä ju eige*

nem Deuten ben ©tfjmeben ju entreißen. 2U3 nun §erjog

©eorg in ber 3ttjat anrüdte, fiimmevten fid; bie 23ürger
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202 (Eilte altbcriifjmtc I^aiifefeabt.

nid)t weiter um bie biplomatifdjen Sebenfen beS mol)! 5

toeifen SRateS, fonbern öffneten ihrem SanbeSfjerrn bie

£l)ore. Unter biefen Umftänben mürbe bem Dberften

©tammer ber 23oben auf bem Kalfberge bod) ju f)eife; er

fchlofe mit bem #erjog eine Kapitulation unb rüdfte über

Die Kirche in ber Reibe.

eine 33rücfe ab, bie nod) jefjt feinen Hainen trägt. S3anör

aber mar roiitenb barübev; er liefe ben Dberften oor ein

Kriegsgericht fteHen unb erfdjiefeen.

®a fid) baS Stegiment beS ftäbtifdjen States in ber

Seit ber 9?ot als ungulänglic^ erroiefen hatte, wollten fid)

bie 33ürger aud) nadjfeer nid^t mehr auSfdjliefelidj oon ber

Kafte ber ©ülfmeifter regieren laffen; alles brängte ju

näherem Slnfdjlufe an bie befferen ©chu£ »erljeifeenbe 2anbeS=
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204 (Eine altberiitymtc tfaufeftaM.

regierung, unb in bemfelben SDiafjftabe, als beren ©influfj jju=

natjm, oerminberte fid) natürlidj bie alte ©elbftänbigfeit ber

©tabt. 2llS fie enblidj ganj aufgegeben werben mujjte, teilte

Süneburg fortan bie allgemeinen ©djidfale beS SanbeS.

Tie ftoljen mittelalterlichen VefeftigungSwerle oerfielen

allgemach unb finb heute bis auf wenige Ueberrefte oer*

fchwunben, 3m Saufe beS 18. ^a^r^irnbertS fanf Süne*

bürg mehr unb mehr ju bem Stange einer hannöoerfchen

Sanbftabt herab unb hatte als foldje in ber gtanjofenjeit

fchwer ju leiben. 1809 würbe es in bem Königreich 2Beft«

falen bie #auptftabt beS ^Departements ber Stiebereibe unb

rnufjte bem König 3erome einen feierlichen @injug be=

reiten; 1811 aber fam es jum fran^öfifchen Kaiferreidj.

Tie Bindereien unb §ärten beS napoleonifdjen ©teuer=

fpftemS unb ber Kontinentalfperre mufften oon ber Vürger=

fchaft lange erbulbet werben, als bann aber enblidj bie

Vernichtung beS franjöfifdjen feeres in Stujjlanb bem lieber*

mut beS SSetterobererS ein $iel feljen fdjien, ba wur*

ben Tettenborns Kofafen jubelnb als Vefreier begrübt,

was freilich noch etwas oerfrüht gewefen war.

2lm 2. Slpril 1813 fanb in unb oor ber (Stabt am

fyufj beS KalfbergeS ein heftiges ©efed)t jwifchen ben oer*

einigten Siuffen unb Bremen unter Tfchernitfcheff unb

Venfenborf unb ben $ranjofen unter ©enerat SJtoranb

ftatt, in bem bie letzteren empfinblich aufs §aupt ge*

fdjlagen würben, 2500 ©efangene unb 10 Kanonen oer*

loren, unb ihr SlnfiUjrer felbft fiel. $n biefern Kampfe

tfjat fich ein Stäbchen aus bem Volle, Soljanna ©tegen,

burd) liihnen VJagemut heroor, inbem fie, als ben Bluffen

unb ben Süneburger Vürgern, bie fid; an bem ©efedhte

beteiligten, bie SJtunition auSjugef;en brohte, attS einem

umgeworfenen franjöfifdjen StunitionSwagen unabfäffig in

ihrer Sd;ürje fvifc^en Vorrat jutrug, ohne fid; burd) ben

bid;ten Kugelregen beirren ju taffen.

V,
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206 (Eine altberiigmte Ranfcftabt.

„Db audj mandjer Scgütje ftürje

3« ber 9?äge bort unb ba,

3mmec mit bet »ölten Smutje

3ft Soganna Stegen ba."

9tücfert unb SBarngagen ». @nfe befangen ba3 martere

„üDläbdjen non Siineburg"; Qoganna Stegen, t>eref)elid)te

$inberfin, ftarb am 12. Januar 1842.

£$rücfe, über melcge Überft Statnmer £üiteburg »erlieg.

Jiur ju fcgnell geigte e§ fiel) aber bamate, bag bie

©treitfräfte in ben nieberbeutfcgen ©ebieten oiel ju unju*

länglich roaren, um bie nocg immer rceit überlegenen

franjöfifcf;en 2trmeen au3 bcnt Sanbe treiben ju fönnen.

$er junt Dberbefeglsgaber in 2Beftbeutfcf)lanb ernannte

garte 2Karfc(jaH $auouft lieg furchtbare ©trafgeridjte über

bie ©täbte unb Sanbfcgaften ergeben, in benen fug (fr*
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IjebungSüerfudje gezeigt Ratten. 2lud^ in Süneburg würben

ljunbert angefetjene Sürger gefcinglidj eingejogen uitb itjnen

angetünbigt, bajj immer ber 3efjnte »on ifinen wegen Stuf*

rutjrS gegen ben SanbeSljerrn Napoleon ben £ob erleiben

füllte. ®a broljte Börnberg aber, ben in feinen §änben

befinblidjen fran^öfifd^en (befangenen baS gleiche ©d)idfal

ju bereiten, unb fo mürben bie ©eängftigten benn mieber

toSgelaffen. Ungefähr ein fjalbeö 3[af)rf)unbert f)inburd)

mürbe nadjtjer in Süneburg jum ©ebädjtniS baran nodj

attjäfirtidj am 9. 2lpril ber fogenannte „^unbertbürger*

ball" gefeiert.

©eitbem ift bie ©efd)idjte ber ©tabt rutjig unb frieb=

fam »erlaufen, unb feit ber 3Jiitte beS 3af)rtjunbertS f)at

Süneburg audj mieber einen neuen 2luffdjmung genommen.

2Botjl ift es in ben roäfyrenb ber Stütejeit beS ©emein;

wefenS fo geräufdjüoden unb belebten ©trafjen tjeute gar

ftitf; baS ftatttidje ÄauftjauS, in bem ehemals bie Sabungen

ber unabläfftg fommenben unb geljenben ©ci^iffe auf*

gefpeidjert mürben, ftefjt meiftenS teer, unb auf bem

©anb mit feinen f)od)giebetigen Käufern niebertänbifdjer

58auart fierrfcfjt nur an ben £agen beS 2BodjenmarfteS

einiges Seben.

Snbeffen finb ber ©tabt jene ©djäfje ber 9tatur, weldje

if>r erfteS Stufblüfjen beroirtten, bodj ermatten geblieben,

nämlid) ©afj unb $alf. 2)ie an ber fübweftlidjen ©eite

oon Süneburg gelegene ©aline ift wefenttidj oerbeffert unb

mit einer cfjemifdjen $abrif unb einem ©otbab »erbunbcn

morben. ®ie ßalfftein* unb ©ipSbrüdje auf ber roeftlic^en

©eite ber Ilmenau int ©djitbftein*, $alf* unb gettberg

fielen unter einer föniglidjen Serginfpeftion ; ferner ift

ein ausgiebiger ßreibebrudj bie ©runbtage einer gement*

fabrit geroorbett.
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<2rinncru«|jen an 6a« 3al?r 1848. 3Jon 3Tr. ftpgßttofrerjj.

Wit 8 UPorirät*.

<nod)6tucf otrboltn.)

m 13. -JJJärj 1848 falj bie Wiener £ofburg ein

©egenftüdf §um 5. ^uni 1619. 2ln lefcterem Xage

ftürmten -Jßiener Bürger in bie 9tefibenj beä $aifer3 ger*

binanb II., um non ifjm 3ugeftänbniffe ju erjrcingen.

ßiner con ifjnen, 2tnbrea3 £ljonrabel, rief bem -Dionarcljen

ju, inbetn er iljm bie ju unterjeidjnenbe 2lfte norljielt:

„•Jianbl, gieb biclj, bu mufjt unterfdjreiben !" $er ßaifer

aber blieb ftanbljaft, unb im nädjften Slugenblid feinet*

terten trompeten im 23urgljof. SDampierreä Leiter rüdten

im entfdljeibenben SRoment ein, unb bie ^Bürger mußten

abjieljen.

2ludj in jenen 9Jlärjtagen, bie oor fünfzig Sauren fo

oiele 3!f)rone in ©uropa erfdjütterten, Ijanbelte es fidj um
3ugeftänbniffe, bie ber ßaifer machen füllte, allein bie

2lbgeorbneten, bie fid) am 13. in ber §ofburg einfieHten,

befatnen ben ^Jionardfjen perfönlidf) gar nid^t ju (Uefrd^t.

ßaifcr $erbinanb I. mar ein IranJer, fdljmadjer

3)lann, ein SRärtprer feiner Stellung, ber er meber förper*

ltdj nod) geiftig gemadjfen mar. „$> laff’ nöt fdjiefjen!"

erllärte er feiner Umgebung gleid; an jenem crften £age
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ber SBiener -äDMräberoegung mit aßem Ungeftüm, ju betn

feine finblidf)*roeidEje Statur fäf)ig mar. 2>n biefen SEöorten

offenbarte fiefj feine ganje §erjen3güte, aber audj fein 33er»

f)ängni§. 3»oar mürbe ofjne feinen 33efeb;I trofcbem ge*

feijoffen, aßein ber £ag enbete boc^ mit bem «Siege be§

23olfe3 unb bem ©tudfce be§ dürften ÜR etternid^, in

beffen $erfon fid^

ba§ ©pftem ber 9te*

aftion unb beS ftarr

aße Reformen, jebeS

(Singeljen auf bie

33ebürfniffe einer

neuen Seit abroei*

fenben ^olijeiftaa*

te§ oerförperte.

®ie 3Jiäräberce*

gung mar eine un*

mittelbare $ofge ber

$arifer gebruarre*

oolution (oergleidje

33anb 7) ,
meldje

Subroig ^$ljilipp in

ba§ 6j:il getrieben

f;atte. 2lm 20. 2Jiärj

banfte in sJRündjen ferbiitcmb I., Kaifer oon 0eßerreicb.

ßönigSubroigl. ab,

unb beoor ba§ „toße ^aljr" ju @nbe ging, entfagte audfj

kaifer gerbinanb I. non Defterreidf;, gefrönter $önig oon

Ungarn, 33öf)men unb ber Sombarbei, ber auf feinem

Raupte ju fdjroer laftenben oierfadtjen $rone unb jog fid)

auf ben §rabfd)in, bie ftiße ftönigäburg ju $rag, juriid,

rco oor ifim juletjt kaifer 9iubolf II., mit bem er manefje

2Ie^nlid)feit befafj, refibiert fjatte.

5laifer gerbinanb I., al§ $önig oon 33öf)inen unb
XP98. ix. u
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Ungarn $erbittanb V., ältefter Sohn beS SaiferS $ranj I.

unb ber -IRaria X^erefta, Sßrinfleffin Berber Sizilien, war

am 19. 2tpril 1793 ju SBien geboren. 23on früher Qugenb

an fe^r fchwäd)licher $onftiiution unb namentlich oft ept-

leptifcljcn Krämpfen unterworfen, erhielt er eine feiner

fünftigen hohen (Stellung wenig entfprechenbe ©rgieljung.

21m Iiebften befchäftigte er fich mit $cralbif unb 23otanif,

auch mar er ein eifriger 2Rufifliebf)aber. Seit 1829 wohnte

er ben Staatsratsfitjungen bei unb würbe 00m ßaifer mit

ber Unterfdjrift unb ©rlebiguitg gewiffer ©efcfjäftSjweige

beauftragt. Seine am 28. September 1830 ju ^refjburg

ootljogene Krönung jum 5tönig oon Ungarn oerlieh ihm

feine größere Selbftänbigfeit. 3m S3olfe liebte man ihn

wegen feiner aufserorbentlidjen $erjenSgüte unb SDiilbe.

®aS bekömmliche ß^rengefchenf ber ungarifchen Stänbe

im 23etrage oon 50,000 $ufaten oerwenbete er teils jur

Unterftü^ung armer ©emeinben in Ungarn, teils beftimmte

er eS für bie in ißeft ju erridjtenbe 2lfabemie.

2lls ein wafjnwifsiger, oerfcfjulbeter §ouptmann SRamenS

Sieinbl 1832 in 23aben auf ihn f<hofj unb ihn an ber

Schulter oerwunbete, ruhte er nicht eher, als bis er bie

Umwanblung ber StobeSftrafe in jwanjigjäljrigeS 3udjt'-

IjauS erreicht hotte; bie Familie beS 2lttentäterS aber er*

hielt oon ihm eine jährliche ^enfton.

2lm 2. 3Rärj 1835 folgte er feinem SSater auf bem

^aiferthron, mit bem er ja auch &en ©taatsfanjler dürften

Stetternich erbte, ber nun nach wie oor Defterreidh im

Sinne beS ßaiferS granj weiter regieren foÜte. 23ei $er*

binanbS 3er f*reutf>eit unb 2lbneigung gegen alle politifchen

©efcfjäfte würbe jebodj fchon im 2)ejember beSfelben 3aljre8

eine 2lrt Stegentfcfjaft, bie fogenannte StaatSfonferenj,

eingefefct, beftehenb aus feinem Dljeim, bem ©r^hejog

Subwig, bem dürften -Stetternich unb bem ©rufen $0 *

lowrat, bereit erflärter $wecf fein foHte, „ben $aifer ju
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nertreten, luenn Unrooljlfein ihn Ijinbere, fid) mit ben 9le=

gierungSgefdjüften ju befaffen". $iefe Sereinbarung, bie

ol)ne 3ujieljung beS ßaiferS getroffen roorben mar, Iränfte

i()n tief unb brängte if|n unmißfürlidf) in eine paffiüe

©egnerfdjaft ju benen, bie ftatt feiner fein 9teidj regierten.

$eSroegen falj er fpäter fPletternidlj mit ftitter innerer ©e=

nugtljuung faßen unb tat nid^tö, um iljn ju gölten.

2tm 7. September 1836 empfing gerbinanb in Prag

bie ßrone uon 23öh s

men, roobei er mie*

berutn baS ßrönungS*

gefdjenf ber Steides*

ftänbe im Setrage

oon 50,000 ®ufa*

ten mohltljätigen ober

öffentlichen groeden

roibmete. 2lm £age

feiner Krönung als

$önig ber Sombarbei

(6. September 1838)

erlief} er eine aßge*

meine 2lmneftie für

alle bisher ftattgeljab*

ten politifchen Ser*

gehen feiner Untertanen in ben italienifcfjen Prouinjen.

2llS bie Äunbe non ben (Sreigniffen in granfreidj eine

mit jebem Sage madjfenbe Erregung in aßen Srooinjen

beS öfterreichifdjen ßaiferftaateS unb nid;t jurn menigften

in 2öien felbft heruorrief, glaubte 3Jletternich bem Sturm

trofjcn ju fönnen. 2lße Petitionen unb 2lbreffen, in benen

fid) bie 2öiinfd;e ber Seoölferung funbthaten, mürben ba=

her in Ijinhaltenbcr unb burdjauS nichtsfagenbcr Söeife

beantmortet.

2lm fölorgen beS 13. sHtärj traten bie nieberöfter*

(fiivfl llTetteriticfj.
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reid^tfd^en ©tänbe in bem in ber §errenga|fe gelegenen

Sanbhaufe jufammen, beffen $of eine bic^tgebrängte, erregte

Kenfchentnenge füllte. Torthin sogen audj bie ©tubenten

oon ber Unioerfität, nachbem fie oernommen Ratten, bajj

ber ßaifer auf ihre Slbreffe fo gut wie nichts geantwortet

habe. (Siner aus ihrer -Kitte las nun bie oon bem feu»

rigen Rührer ber magparifdhen SRationalpartei, Subroig

floffuth, am 3. Kärj in ^refjburg gehaltene unb oon

ber Regierung bisher geheimgehaltene Siebe oor, welche

ben ©rfaf} einer fonftitutioneHen ©efamtoerfaffung Defter*

reidjS in jünbenben Korten forberte. Taburcb erhielt

aud) bie Kiener ^Bewegung jep ihr ©tidjwort unb 3iel.

Ter Tumult im §ofe beS Sanbf)aufe3 mürbe immer

größer, 33olfSmaffen brangen fogar in bas Treppenhaus,

ben glur unb bie SBorfäle ber ©tänbeoerfammlung. ©3

mürbe oereinbart, eine Slborbnung in ben ©tänbefaal als

Zuhörer einjulaffen, um bie braunen $arrcnben 00m guten

Kiffen ber 33erfammlung ju überzeugen, affein trofcbem

fam eS ju tumultuarifdjen ©eenen. Ter Sanbmarfdjaff,

©raf Sllbert Kontecuccoli, mufjte fic^ fdjliefjlid; nicht mehr

anberS ju halfen, «iS bajj er ben 33orfd^Iag machte, es

möge ftdj eine 2lborbnung ber ©tänbe jum $aifer begeben,

um ihn oon ben Künfdjen ber Seoölferung in Kenntnis

ju fepn. Kan ftimmte ju, bie ftänbifdhe SSerfammlung

löfte fidj auf, unb eine Stngahl ihrer Kitglieber begab ftdh

mit ihrem Karfdjaff an ber ©pi£e burdh bie $la$ machenbe

Kenge jur 33urg.

Unter biefer 2lborbnung befanb fidh auch Slnton

0 . ©Amerling, bamalS 2tppeffation8rat, ber fpätere

SieidjSminifter in $ranffurt a. K., unb ihm ha&en wir

einen genauen Söeridjt über bie intereffanten Vorgänge in

ber §ofburg ju banfen. 3n bem Zimmer, baS bie ©tänbe

Sunädhft betraten, empfing fte ber ©taatS* unb Äonferenj*

minifter ©raf £iartig mit ben ^ö^nifd^eit Korten: „Ta

\
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haben ©ie e3 nun, ba§ ift SBcrf ; bie ©tänbe mollten

bic Steoolution, nun ift fie ba!" -ättontecuccoli aber ent=

gegnete gelaffen, man fei nicht gefommen, mit iljm ju oer--

hanbeln ober ju ftreiten, fonbern um bem ßrj^erjog 2ub=

rnig ihre Bitten oorjutragen. -Wad) einigem 2Bavten em«

pfing fie ber 6r^)erjog in ©enerafäuniform, fjörte ben

Bortrag !D?ontecuccoIiS fdjroeigenb an unb erroiberte barauf

furj\, bie ©tänbe--

mitgliebcr mödjten

bie ßntjdjeibungber

©taatsfonferen^ ab-

märten. 3« biefer

Beratung erschienen

gleich barauf ber

s}Jlinifter ©raf S^o-

lomrat unb ber

©taatörat grei^err

o. ^ifgram, juleijt

tarn audj $ürft 9Ket*

ternid^. 3Me©i£ung

fanb im @mpfang§--

jimmer be§ ©rj=

her^ogä ftatt unb

mährte etrca eine

halbe ©tunbe. Snjroifchen fonnte bie Slborbnung ber

©tänbe bie Berteibigungämafjregeln beobachten, bie burd)

Stuffahren oon ©efcfjü£en nadh ben oevfehiebenften 9iidj--

tungen hin jum ©djufje ber Burg getroffen mürben. (Snbüdj

mürbe fie in ba3 ßonferenjgemadj geführt, roo ^ilgrant bie

furje ©rtlärung oertaö, ©eine Btajeftät ermächtige bie

©tänbe, bie oon ihnen oorgebradjten SBünfdje ber Beoölferung

in Beratung ju gieren unb hierüber Einträge ju ftetten. @hr=

erbietig, aber mit geftigfeit entgegnete SJiontecuccoli, für

biofee Beratungen fei e3 je£t ju fpät, bie Regierung müffe

Digitized by



l?oit ber Efofbnrg 311m ßrabfdjin.214

eine @ntfcf)eibung treffen. 9iun folgte abermals eine Se:

fpredjung, unb bann nmvbe jene (Srflcirung folgenbermajjen

abgeänbert: „©eine 9)iajeftät hätten befohlen, bafj bie non

ben ©tänben oorgelegten Sitten ber Seoölferung burch

ein eigenes Komitee geprüft roerben füllen, worüber ©eine

ÜDlajeftät bie jum allgemeinen 2öof)le öftrer geliebten Unter:

tränen bienlidjcn Sefdjlüffe mit Sefdjleunigung faffen

roerbe. $)er $aifer errcarte aber auch, bafj bie öffentliche

Siulje roieberljergefteflt unb nicht roeiter geftört mürbe."

$iefer Sefdjeib foUte in ber ganjen ©tabt burch ^lafate

befannt gegeben merben, unb eS mürbe ju bent 3wed
bem ißräfibenten ber nieberöfterreicfufchen SanbeSregierung,

$reif)errn v. Sala^lo, bie SBeifung erteilt, fo rafd; mie

möglich in ber Surg ju erfcheinen. @S uerflojj aber eine

fefjr lange $eit, unb als er bann enblicf) erfdjien, ent=

fchulbigte er fein ©äumen fehr bejeidjnenb bamit, bafj er

in feinem SlmtSlofal feinen grad jur §anb gehabt habe,

unb ohne einen foldjen habe e* boch unmöglidh oor ber

Sfonferenj fich jeigen fönnen. 3>ene nidjjtSfagenbe Sßrofla:

mation mürbe bann aud) im Saufe beS -JiadjmittagS überall

angefchlagen, blieb aber natürlich gänjlicf) mirfungSloS.

2llS ber (Srjljerjog fich mieber in fein 2lrbeitSjimmer

jurüdgejogen hotte, bemühten bie 3lbgeorbneten fich oergeb--

lieh, bie im (SmpfangSjimmer §urüdgebliebenen SJiiniftcr ba=

oon ju überzeugen, bafi mit bem bisher ©efdjefjenen, baS bie

Üonferenj offenbar als eine grofje, ftaatSrettenbe 2^h at am

fah, noch burchauS nichts gerooniten fei. SJletternich fetste,

in einer ^enfterbrüftung ftefjenb unb einen ©pajierftod in

ber §anb holtenb, ganj gelaffen, aber mit überlauter

©timine, mie fie allen Schwerhörigen eigen ift, auSeiit:

anber, es fei einfach Wid)t ber Regierung, auf ihrem

©tanbpunfte ju beharren unb feinerlei 3ugeftänbnijfe ju

machen. SefctereS habe Subraig ^Mjüipp um feinen 2:hron

gebracht, unb binnen fedf)S 9Jlonaten raerbe auch ®eutfdEj=
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lanb eine Slepublif fein, ba fid) beffen gürftcn uor bent

fogenannten SSoIfäiuiUen gebeugt Ratten, $olorcrat geigte

fidj ben 33orfteIlungen ber ©tcinbe jugänglidjer unb über»

nahm e§, ben ©rjtjergog noch einmal Ijerbeijuljolen. tiefer

!ain aud), unb 9Jiontecuccoli fdjübette ihm abermals baS

SDroljenbe ber Sage unb bie ©efaljr für baS ^aiferhauS,

meldje nur burcf) fchleunige gugeftänbniffe befchtooren roer»

ben fönne.

®er ©r^erjog

fdjien unfdjlüffig ju

fein
,

ba roenbete

fid) ;iDtetternich, ber

offenbar -Kachgiebig»

feit befürchtete, mit

ber fdjarf hingeftelt»

ten $rage an ihn:

„SBefi^en ©ure ßai»

fcrlidje Roheit 93oll»

madjt non ©ei»

ner SJJajeftät, $uge»

ftänbniffe ju nta»

djen?" roorauf ber

©rjherjog furj ent»

gegnete: „-Kein!"

darauf fagte ber

©taatöfanjler, fid) gegen bie 2lbgeorbneten leicht ocr»

beugenb: „9hm, meine Herren, hier haben ©ie 3h*en

23efdjeib."

®en lederen blieb hierauf nid)tS übrig, als ju gehen

;

fte hielten eS aber für ihre Pflicht, bie 33urg nid^t ju uer»

taffen, ©nblidh erfuhr man burdj einen auSgefd)idtcn

§ofbiener, bafj in ber Umgebung beS SanbljaufeS bereits

non ben Gruppen gefeuert merbc. 3n ber SLh«t mar es

bort juerft ju einem blutigen ßonflifte gelommen. 2llS

Subioig Kojfutfj.
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baS Militär anrüdte, bei bem fiel) auch ber bie Gruppen

fomtnanbierenbe ©rgljergog 2llbrecht mit feinem ©tabe gu

Sßferbe befanb, brang ein 93ollshaufe in bie oberen SRöume

beS SanbljaufeS, zertrümmerte bort bie Möbel unb fcljleu-

berte fie auf bie $öpfe ber ©olbaten. 2ludE) ber ©rgljergog

mürbe oon einem £olgftüd getroffen, unb gleidj barauf

fragten grcei ©aloen in bie meljrfofe Menge, bie jafjlreidfie

Opfer auf baS ißflafter Ijinftredtten. ©in ©djrei ber 2öut

unb beS ©ntfefcenS erfchoU burdjj bie gange ©tabt, unb

eS fam nun auf ocrfdfjiebenen fünften gu erbitterten

Kämpfen groifchen Militär unb 23olf.

3jn ber £ofburg Ratten im Saufe beS -JlachmittagS bie

©tänbemitglieber fiel) auch no<h an bcn ©rghergog $Mng
S!arl, ben 33ater beS je$t regierenben ßaijcrS, mit ihren

Sßorftellungen geroenbet. ©r hörte fte roohlmollenb an unb

erffärte fich bereit, barüber mit bem ©rghergog Subroig

gu fprechcn ; für ben ©rfolg !önne er febodh, mie er gleich

offenherzig f^ingufe^te, nicht bürgen. der $aifer felbft

blieb nach mie oor unftchtbar.

SltS es bereits bunfelte, erfdjienen Slborbnungen ber

uniformierten SBiirgergarbe unb ber §ochfchule in ber 23urg.

©ie melbeten übereinftitnmenb, bie Sage merbe immer

fritifcijer, oon allen ©eiten bränge man nach ber §of*

bürg unb bebrolje fie mit einem Singriffe, in ber ©tabt

merbe bereits geplünbert. die oollftänbige $opf* unb

Statlofigfeit ber Regierung bauerte fort. da mürbe unter

ben erregten (Erörterungen über baS, roaS gefdjefjen foHe,

guerft oon einigen Offizieren ber 23ürgergarbe bie 9lot*

menbigfeit betont, bafc oor allem Metternich gurüdtreten

müffe. dies leuchtete ben ©tänbemitgliebern ein, unb

oon allen ©eiten erfdjoll es nun mie im ©IjoruS: „der

Metternich foH abbanfen!" @raf $olorcrat, an ben man
ficfj guerft menbete, roeigerte fid(j, bem dürften oon biefer

^orberung Mitteilung gu mad;en. desgleichen meinte
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ßr^erjog Submig, bet gevabe au3 bein ßonferenjjitnmer

fjerauätrat, e§ fei unmöglich, einen alten treuen $iener

fo fortjufdjiden. ©leicf»mof)l erflärte er fid^ bereit, bett

©taatäfanjler einjulaben, ba§ ßonferen^immet ju oer=

laffen unb anjufjören, ma§ man i^tn »orjutragen roünfdje.

IRetternidfj !ant untjerjüglidj, unb nacfjbem er burdE) ben

üttiunb be§ ©rafen Sreuner unb be3 greifjerrn o. ®oblf)off

oernommen fjatte, bafj man

feinen SRüdtritt für unerläfc=

lief) Ijalte, erflärte er mit

gelaffener Sföürbe, ofjne

aucf) nur bie leifefte innere

23eroegung ju »erraten

:

„Söoljl, meine Herren, idj

erfahre burdfj ©ie, roaö

man non mir roünfdjt. 3|cf)

Ijoffe, baf} iclj burclj meine

langen 2)ienfte unferem

33aterlanbe nüfclid) gerne--

fen bin ; fann icf) ifjtn nun

gleichfalls mitten, inbem

idf) meine ©teile nieberlege,

fo bin idj ba^u bereit, ®ut

benn, idj erfläre ^Ijnen hiermit, baf} id) meine $emif--

fion gebe."

©d£jmerling bat, biefe (Srflärung auch ben in einem

jroeiten 3immer oerfammelten Bürgern mieberljolen ju

motten, bie ihm bafür jebenfatts ihre tiefempfunbene #ulbi=

gung barbringen mürben. $er $iirft meinte falt
: „fiaffen

mir baS, ich liebe feine Doationen," trat aber bennoefj ju

ben Bürgern mit ben 2öorten: „3ch roieberfjole auch ^Ijnen,

meine Herren, maS icfj foeben erflärt ^abe: baf} idf) bereit

bin, meine ®emiffion ju geben, roenn bieö baju bienen

fott, bie 9iuhe mieber^erjuftetten."

23aron o. 3 c ttachich.

y
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ÜDlit faft tumultuarifdjer $tcube mürbe biefe ©rflärung

aufgenommen. ®ie Stnmefenben verliefen baS Zimmer

unb bie 23urg, um baä grofje ©reignis in ber ©tabt ju

oerfiinbigen. Unb roirflidj braute eS audj bie SBiifung

Ijeruor, auf bie man gehofft I;atte. ®ie Seoötferung SföienS

gab burdj eine allgemeine Seleudjtung i^rer greube un*

oerfennbaren SluSbrud.

2lm 14. fölärj mürbe an bie©tubenten unb bie Sürger-

fd^aft bie -JBaffenoerteilung oorgenomnten, unb fdjon um
bie 2ftittag3jeit mar bie 2lfabemifd)e Segion unb bie 9ia-

tionalgarbe organifiert, mä^renb bie §auptftabt fefttäglid»

gefdjmiidt mar. Nachmittags gab eine faiferliche $rofta=

mation bie ^Srefjfreiljeit, mäljrenb ber 15. 9Jiärj bie 23er-

heijjuttg ber erfeljnten fonftitutioneHen Serfaffung braute,

©r geftaltete fid^ ju einem allgemeinen SolfSfefte, als um
bie 9J?ittagsftunbe $aifer ^erbinanb in einem offenen 9Bagen

otjne alle Sebedung burdj bie ©tragen fuhr. ®ie fDlenge

begrüßte iljn mit einer Segeifterung ohnegleichen. 3u Ie
fc

t

fpannte man bie ^fcrbe ber §ofequipage aus, fdjmüdte

ben SBagen mit Jahnen, Säubern unb Slumen, unb jog

ihn triumphierenb nach ber $ofburg juriicf. 2lm 2lbenb

brachten bie neue ^Jiationalgarbe unb baS beroaffnete ©tu»

bentencorpS nebft unjähligem Solf bem auf bem Salfon

ber $ofburg erfchienenen Monarchen neue §ulbigungen bar.

©inen enthufiaftifchen ©mpfang fanb audj bie unga-

rifdje Slbrejjbeputation, bie am folgenben S£age in ber

.§auptftabt erfchien, etma fiebenhunbert -Kann ftarf, mit

bem ©rafen Satthpanp unb Submig Sfoffuth an ihrer

©pi£e. ®er ßaifer nahm bie Slbreffe 00U §ulb entgegen

unb bemißigte bie barin niebergelegten $orberungen. 2lm

17. fanb bie überaus mürbige Seidjenfeier ber Dpfer beS

13. -jJlärj auf bem ©dhrneljer $riebljofe ftatt, unb brei £age

hernach erlief ber ßaifer für bie an ben jüngften Unruhen

beteiligt ©emefenen eine ooßfommene Slmneftie.
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21n bic ©teile ber ©taat3fonferen3 traten nunmehr

oerantmortlidje -äJlinifterien, non benen aber feines 2luto=

rität genug befafj, um bie öffentlichen Slngelegenljeiten mit

fefter .§anb leiten ju fönnen. 23or ben fortroährenbcn

Xumulten unb au§ Söeforgniö oor nodj fdjlimmeren ©eenen

oeranlafjte bie Umgebung beS ßaiferS biefen, am 17. 3)iai

©djönbrunn 311 oer=

laffen unb ftdj nadj

3>nnSbrucf ju be=

geben. 93on Xag 31t

Xag mürben bie 3u-

ftänbe troftlofer : ber

öftcrreid)ifdje$aifcr=

ftaat fcfyien frd; auf»

löfen ju ro ollen.

Xetn Slbfall ber

italienifd^en ^ro=

uinsen folgte bie fla*

mifdje Agitation in

33öljmen, bie im

3uni ju bem 2tuf

*

ftanbe in ^rag

führte, ben ber ©ou*

oerneur, $ürft 21 1=

freb 2Sinbifdj=

grä£, erft burcf)

bie blutigen Kämpfe 00m 15. bis 17. ^uni nieberjuroerfen

vermochte.

3n Ungarn broljte ein nicht ntinber ernfter Slonflift

pnfdjen ben ©larcen unter 23aron ^ e 1 1 a d) i dj, bem

23anu§ oon Kroatien, unb ben 3Jtagt;aren, ju bem beibc

Xeilc umfaffenbe Lüftungen trafen. ®en einzigen Sicf>t=

puntt für baS §errfd;erhau3 in biefen milbbemegten Xagen

bilbete ber glänjenbe ©ieg oon ©ufto^a, ben ber greife

.felbinarfrfjaU (5raf Habetjfy.

(9!ad) einet CitI)ogriU>t)ic uon SHicljubct.)

... J.u
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Oberbefehlshaber in $elbmarfdf)all Stabefsft),

am 25. ^uli über $önig $arl 2llbert non ©arbinien er*

fod;t unb ber ben Anfang einer Steftauration ber öftere

reidjifdjen 33er[jältniffe bebeutete.

21m 22. 3>uli mar ber fonftituierenbe Steichstag in

2Bien oon (Srjherjog ^ofiann, ber mittlerweile jum beut=

fcfjen SteidfjSuerwefer geroäb;It mar, eröffnet worben, unb

auf befonbereö Verlangen beö 9teid;ötag3 fefjrte ber $aifer

am 12. Sluguft jurücf, woburdh jeboch auch feine Se=

ruf)igung ber ©emüter erjielt mürbe. 3n Ungarn fam

e3 j\roifchen ben SJtagparen unb Kroaten jum offenen Srudfj.

Selladjicf) rücfte mit §eereömacht gegen Ungarn, wo Sfoffutf)

bie Seitung beö 3Rinifterium§ übernahm, ©raf Samberg,

bem ber ßaifer baS Dberfommanbo in Ungarn übertragen

hatte, würbe am 28. ©eptember auf ber Hefter Srüde

ermorbet, unb ber iUufftanb begann.

(Sin £eil ber 2Siener Sefafcung foHte am 6. Dftober

gegen Ungarn abmarfdjieren. (Sin ©renabierbataifton oer=

weigerte ben ©eljorfam, unb ba ficfj bie ©tubenten, bie

Stationalgarbc unb 2lrbeiter auf feine ©eite gefeilten, fam

eö aud) Ijier jum ©trafcenfampfe. ^aifer ^erbinanb flüchtete

am folgenben £age unter ftarfer Sebecfung nadf Dlmüfc

in SJtäljren unb gab bem dürften 2Binbifd;grä£ ben Se--

fef)l, 2öien ju unterwerfen. mehrtägigem Kampfe

warb bie ©tabt am 31. Dftober mit ©türm genommen.

$er Selagerungöjuftanb würbe über bie §auptftabt

»erhängt. Stöbert Slum unb $uliu§ gröbel, bie oon

ber Sinfett beö $ranffurter -Parlaments nadj 2Bien gefanbt

worben unb unter bie greifcharen eingetreten waren, würben

gefangen genommen, gröbel würbe aus bem ©efängniS

entlaffen, aber Slum, obwohl er fidE) auf feine Unoerlefj*

licijfeit als SteidjStagSabgeorbneter berief, am 9. Stooember

in ber Srigittenau erfdjoffen. 2ludj ber ehemalige 2ieute=

nant SJteffenfjaufer, ber an ber ©pitjc ber Stationalgarbe
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geftanben unb baS 5!omtnanbo geführt featte, erlitt baS

gleite ©cfeicffal.

©dEjon oor biefer $ataftropfee, am 22. Dftober, mar

ber Sfeidjstag nactj bem mciferifdjen ©täbtcljen ßremfier be=

rufen roorben, unb am 22. fftooember fanb bort feine ßr=

Öffnung ftatt, naefebem tagS juoor gürft ©d^marjen=

berg, als ©enerat unb Diplomat befannt, ein neues

iJtinifterium gebilbet

Ijatte.

ßaifer ^erbinanb

feattelängfteingefeljen,

bafe er ju fdjroadj fei,

bie $rone p tragen,

unb liefe mit trüber

Grgebung bie Saft beS

Purpurs falten. 2tm

2. ©esember banfte

er ab. „Sefet gefj’ ictj,

b’fjüt eudfj ®ott! @3

ift gern gefefeefeen!"

raaren feine 2tbfcfeiebSs

roorte. ©ein Sruber,

©rjfeerjog $ranj Äart,

oeTjicfetete auf bie

Sljronfolge, unb btr

©ofen be§ letzteren unb

ber Gr^feerjogin ©opfjie, $ran 8 3<>fepfe, ber jefet regierenbe

$aifer, beftieg ben feabäburgifefeen fjferon.

2tm 4. SDejember mar einer ber feerfömmlicfeen £efe=

abenbe am §ofe ßönig $riebricfe fEHIfeelmS IV. oon

f|3reufeen. ®er befannte §ofrat SouiS ©efeneiber, ber 2?or=

tefer be§ ÜRonartfeen, trug gerabe eine oon itjm oerfafete

feiftorifefee ©fijje über ben ßurfürfien ^riebriefe II. ben

©ifernen oor, ber im 3a^ re 1470 abbantte, als man bem

Hobcrt Slum.
'SacS bem „HI6um btr brutfät» Kationalscrfanmluno".)
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Könige eine $cpcfche überreichte, roelche bie 2lbbanfung

be§ Inifers $erbinanb Su ©unften feineö 9?effen melbete.

„$)er $önig mürbe blaß," berichtet ©djneiber in feinen

Memoiren, „fein ©efießt naßm einen ungeroöhnlidj ernften

2lu3brud an; fdjroeigenb unb nach furjem 9?achbenfen

reichte er bie $epefd;e ber beforgten Königin, ftanb bann

auf unb 30g fidj prüd. ®ie Königin teilte ben ^nljölt

ber 5Depefche ben 2lnroefenben mit unb folgte bann bem

Könige. ®ie SRajeftäten famen an biefem 2tbenbe nicht

mehr pm 33orfdjein."

3)iit biefem Xfjiontoe^fel fdjloß bie 9leil)e ber bebeu=

tenben ©reigniffe im $aljre 1848 für bie IjabSburgifdje

9)lonard)ie ab. 3um ©djluß erübrigt un§ nur nod), bem

abgebanften $aifer narf) Söhnten p folgen, wo er burd;

feine unerfdjöpfliche ©üte in allen Greifen ber Seoölferung

in Ijoljem ©rabe populär mürbe. @r mar au§ ber 9leihc

ber Regenten gelöst morben, ofjne baß eine fühlbare

Süde entftanb, aber nielen £aufenben fam feine 2Bohl ;

tfjätigfeit p gute, ©eitbem er bie £f)ronentfagung§a!te

unterfdjrieben hatte, lebte er, uoit allem öffentlichen Seben

entfernt, ben größten £eil be§ ^ahreö auf bem 5)3rager

§rabfd)in, ben er nur auf fur^e 3eit mit feinen ©ommer*

refibenjen 9teidjftabt ober Slofdjfomiß p oertaufdjen pflegte.

2ludj bort fpenbetc er mit nimmer ermübenber §anb »on

feinem großen Vermögen jebem, ber ißn um .f)ilfe anging.

®ie 3 al)l ber Sittgefudje, bie alljährlich im ^rabfeßin ein=

liefen, foll nie hinter 5000 prüdgeblieben, öfter aber bis

auf 10,000 geftiegen fein.

©eine ©entaßlin, eine ©djmefter ßarl 2llbertS non

©arbinien, bie ißm feine $inber gefchenft hatte, lebte in

tieffter gurüdgejogenßeit un^ je jgtc m niemals in ber

©tabt. 3ßr ©emaßl aber fuhr, folange bie pneßmenbe

Saft ber unb ber Stränflidjfeit nod) nicht p brüdenb

gemorben mar, jeben Vormittag in feiner ©taatsfaroffe
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nacfj fßrag Ijinein. @r ftieg bann meift aus unb roanbelte

in einfachem 3imlanj\uge am Teineä ßammerljerrn

burdij bic ^ßromenaben. 2tCfeg grüfjte iljn eFjrfurcfjtäooH,

roaS iljm ftetS grofje ©enugtljuung geroäljrte, unb er er«

roiberte jeben ©ruf? burcf) Süften fernes ßplinberS. ©in«

mal Ijatte iljn ein Dffijier nidjt gefeljen, roaS iljn fo Be«

trübte, bafj er ftd^ gar nidjt barüber beruhigen roollte.

„$j mu| bem Wann rcaS ’tljan f)aben," flagte er fo fange,

bis man bem alten

#errn ben Dffijier ju«

führte, ber fid) natür«

lidj auf baS ange«

Iegentlicljfte entfdjul«

bigte. Der $aifer mar

nun ganj glüdlid) bar«

über, baf} er ben oer«

gefilidjen Wann „nöt

befeibigt", unb jog iljn

5ur Dafel.

©ineS DageS em«

pfing er einen Dberften,

ben er oon Wien Ijer

fannte. „9ia, miegefjt’S,

raie geljt’S?" fragte ber

ßaifer, ber bie ©eroofjnljett Ijatte, jebe $rage ju roieber«

Ijolen.

„Wajeftät, nidjt jum beften," lautete bie Sfntroort.

„Weine ©efunb^eit macljt mir oiel ju fd^affen, unb oljne

jäljrlidEje 23abereife roiCf’S nimmer gefj’n."

„©cfjaun’S," cerfefcte gerbinanb barauf, „ba geb’ idj

^fjnen an fRat. Saffen’S ^fjnen penftonieren. ©eitbem

fte mid; penfioniert fjaben, gel)t mir’S mit ber ©efunbfjeit

oiel beffer, i fag’ 2>ljnen, »ict beffer."

3ulefjt trat jebocfj ju feinem alten Seiben nod^ ein

diirjt r. tPmöifcfjgrät}.
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äufjerft fdjmerjljafteS S^ücfenmarfäleiben. 2)ie 2fusfaljrten

im 2Bagen formten in ber lebten $eit feines SebenS nidjt

mef)r ftattfinben, fonbern man muffte ben ©reis mit bem

IangmaHenben toeifjen 23artc, ber bas non ^urdjen beS

SflterS burd)jogene Stntlifj umrahmte, in einem SRoHftu^t

burcf) bie fange ©emäd)erreif)e beS §rabfdjin bewegen.

Sfud) barüber freute er ftcfj nodj, bis bie ©eiftesfräfte ftarf

abnafjmen, unb er nur nod) eine (Sjiftenj jroifdfen £ob

unb Seben führte. 3lm 29. $uni 1875 ftarb ßaifer %tx-

binanb, bem bie Setnegung beS ^afjreS 1848 baS Scepter

auS ber fraftfofen §anb gerungen fjatte.
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Äd)t |>tubien. — Königin Johanna t>on Kaftilien, bie ©e=

maf|lin beö ^aBsburgifc^en Fßrinjen beS Schönen, jeigte

fdjoit wenige nad; ihrer S?ermiit)lung (1496) einen immer

roachfenben Hang jur Schwermut. (Sine paffenbe gerftreuung für

fie fcf)ien ben 2lerjten baö wirffamfte Heilmittel ju fein, unb iljre

Umgebung »eranlafjte bie Königin, fich in ber3Jlalerei 5U üben.

2)ie giirftin, beren @he fe^r unglücflid) mar, oerlegte fid) nun mit

leibenfdjaftlidiem (Sifer auf bie fDlalfunft unb braute eö barin

mit ber 3e*t 3U einer ftaunenSroerten gertigfeit. ®iefe unfdjuU

bige Siebfjaberei 3[o^annad benu^te ber ehrgeijige ißhiüPP jur

2luSfiihrung eineö gerabeju teuflifcfyen Fßlaneö.

Königin Johanna, bie Xodjter gerbiitanbö unb Sfabetlaö,

führte ben Xitel „3)iajeftät" , währenb iljr ©emahl ißfiilipp fidj

mit ber 2lnrebe „Hoheit“ begnügen mufste unb offigiell feinen

2lnteil an ber Regierung hatte. 2Ulein ^S^ilippö Ijödjfter SBunfd)

mar, unumfc^ränft in bem fremben Sanbe gebieten ju fönnen.

©ineö Xageg befidjtigte Sß^ilipp baä 2llbum ber Königin,

welchem »erfdjiebeite Sfijjen uon ihrer Ipanb enthielt. S8e=

fonberö fiel bem König bie geidhnung eiited SOfännergefidjteö

auf, beffen Xräger in »erfchiebenen Situationen bargeftellt er=

fd)ien: halb alö Kriegö^elb, balb alö ißilger, bann mieber audj

im Hoffoftüm. $a§ machte ben König ftu^en: gewifj mu^te

biefeiljm augenblicflüh nicht erinnerliche Fßerfönlidifeit bie Königin

ungemein intereffiert haben, unb er lief) unnetjitglid) 3?ad;s

forfihungen nach bem Originale beö ©ilbeö anfteHen. Sa ergab

1898. IX. 15
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fiS nun halb, bafe bie 3e^Jnui,3en Son 3a9me b’Sfoilo bar:

ftetlten, einen Kitter non ebeitfo Irefflidien ©fjaraftercigenfSafteu

al€ grofeent politifdjeu ßinflufe, ber burS ein beträcfytlic§e§ Ser«

mögen nod} erfjebliS gefteigert rourbe. S'er Kitter gehörte jn

ben güferern jener Partei, roetdje bie ererbten Kec^te Sojjannad

gegenüber ben Seftrebungen ^S^ilippö energifS ju mafjren fucfjte,

nnb bie SanbeSfiirftin belohnte bie 35 ienfte bed mutigen SKanneö

burS treue greunbfdjaft. ^3f>ilipp befSlofe bafjcr naS reiflichen

Grroägungen, ftch beä gefürsteten ©egnerd unb ber trübfinnigen

©attin mit einem ©Stage Ju cnttebigen.

Sarnalä lebte in Äaftilien ein belanttter Ktaler mit Kamen
Souiö bc Sucero, ber ljau:ptfäd)liS al <3 ©StteIl3eiStter einen

großen Kuf genofe; er säuberte in wenigen 2lugenbliden felbft

bie fdjmierigften Äarifaturen auf bas> Pergament. 2)iefe aufeer*

geroöjjnliSe gertigleit trug ifem ben Seinamen Fapresto

(maSe fSnell) ein, ber ifjttt bann für immer geblieben ift.

Kadj einigen 2agen liefe SÜitipP ben 2Jialer 311 fiS rufen.

„Sieifter," rebete er ihn an, „naS ber Vorlage eines lebenbigen

©efiSteä, roelSeö bir 3ur Verfügung gcftellt roirb, mufet bu mir

fcljtiell naSeinanber mehrere Silber anfertigen. Xu mirft 3roei

©tunben Seit Ijaben, um bir ben 5Topf jener ?ßerfönli(f)feit be*

traSten 311 fönnen.
,
Sßafjrenb biefer Seit mirb ficf; bie Sßljpfio:

gnomie be3 ÄopfeS me^reremal oeränberit, unb beine 2tufgabe

mirb eS fein, bie einseinen Situationen 311 ftubiereit. 2i>aö meinft

bu, mie oft bift bu im ftanbe, biefeS ©efic^t innerhalb biefer jroei

©tunben 311 3eiStten?"

„©0 oft eS ©urer Stajeftcit beliebt," entgegnete ber Äiinftler.

„©SmeiSle niSt. ©rftenS bin id; nicht Klajeftiit, unb sweiteuS

!ann niemanb einem jtünftler befehlen. Sßenn bu eS aber 311

ftanbe bringft, in ben befagten jmei ©tunben etma seljn Silber

31t liefern, foH beiit Sofeit für jebeS Silb taufenb Kealen fein."

„ffaHS iS für jebes Silb sroeitaufenb Kealen belotnme, liefere

iS fünfjeljn Silber in ber beseitigten grift."

,,©ut, bu follft fie erhalten. SCirb eö biS aber niSt wer=

mirren, wenn ber 2lusbrud beS ©efiSteS, roelSeS bu seichneit

follft, fiS mefjreremal fo ungemein oeräubert, bafe beffen Säfl e

oöUig attbere werben?"

v
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„D, nicht im geringften, baS ift gerabe ein e<f|ter ©enufj für

ben Äünftler."

,,©ut benn. 3efct begieb bich in ben Saat 2lquajil, oon

wo man bid^ an ben beftimmten Drt bringen wirb; mit ben not:

wenbigen geid^enrequifiten wirft bu ebenfalls oerfeffen werben."

©ine Stunbe barauf mürben bem Staler bie geictjengeräte

cingepnbigt, mit ber äßeifung, fidE) je^t in eine bereit gehaltene

»erhängte tTragfänfte ju fefjen. 3n biefer mürbe er längere geit

burch oerfchiebene Äorribore getragen, bis fie enblich cor <>iner

^>aUe ftehen blieb. £ier mnftte ber Slaler ausfteigen utib in

ben Saat eintreten.

^aprefto betrachtete ficf) junächft ben Drt, mo er ficf) be:

fanb. ©3 mar eine niebrige, gewölbte, breite §alle, beren SBänbe

mit rotem EEucfie behängt waren. 2ln ben Säulen unb SBän:

ben waren ftarfe ©ifenringe angebracht, in biefen hingen Äetten

unb Stricfe, befcfimuht mit oertrocfnetcn Vlutfpuren. 3n ben

©cfen lagen ©ifenjangen, Sägel unb Schrauben in großer Uit=

orbnung burct)einanber. ©ine eittgige oon ber gimmerbecfe herab:

hängenbe Dellampe erhellte ben biifteren Saum.

©S war eine $olterfammer.

3m §intergrunbe beS unheimlichen SaumeS war ein großer,

fchwargbehangener 3;ifch, an welchem fünf SJJänner in fchwarjeit

Solaren fajjen. 35ieS waren bie Sichter. 3n ber Sähe ber

Slauerwanb ftanb ein jweiter lleinerer 3äfch, an welchem ber SWaler

jwei SOiänner bemcrfte. 35er eine war maSfiert, ber jwecte uns

oerhüllten Slntli^eS wie bie Sichter. 35er (entere war ber ©es

richtsfchreiber. 35ie mattierte ©eftalt winfte bem Staler, an ihrer

Seite ipiah ju nehmen.

Siemanb fpradj ein etngigeö SBort.

2luf ein oom Sidhtertifche auS gegebenes $eichen traten jefct

jwei Wiener in bie SHtte beS SaaleS oor, jogen ein fchroarjeS

Sud; oon bem ©rbboben in bie §öhc, unb ein menfchlicher Hopf

fam jum Vorfchein, welchen ber SDJaler auf ein ^ßergamentftücf

ju jeichnen h«tte - war ein prachtooHeS 2lntlifc mit jür:

nenben äugen, einer füljnen Stirn unb bem 2luSbrucf bitterer

Verachtung auf ben Sippen, ein Hopf, würbig, burch ben ißinfel

eines Michelangelo oerewigt ju werben.

/
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3« Spanien, bent Sanbe, meldjeS roäfjienb beS fpciteren Sittel*

alterS ben traurigen 9iuf)m beanfpruchen !onnte, int ©rfinnen

ber gräjjlichften Sarterqualen bie barbarifche Suftij beS übrigen

bamaligen ©uropa noch ju überbieten, mar fiirjlich eine SGor*

ricfjtung erfunbeit roorben, mittels melier man ben Opfern auch

ifjre tiefften ©efjeintniffe entreißen fonnte. Siefe Verrichtung —
©albaria mit kanten — beftanb barin, bafj ein cplinbrifdjeS

©eftifs auS Stahl oott etwa oier ,§eftoliter ^Rauminhalt mit Del

gefüllt, unb baS Opfer in biefeS ©efäjj berart geftellt mürbe,

bafj nur ber Kopf aud bent ©efäfje fjeruorragte. ©urcfj eine

eigens ju biefem 3mecfe angebrachte Deffnung in bem gufjboben

fam bann biefer Kopf allein in bem UnterfudEjungSfaale junt

Vorfcfjein, roährenb ber ©plinber mit bem übrigen Körper in

einer Dertlidjjleit unter bem gufsbobcn oerborgen blieb. Unter

bem ©plinber brannte ein $euet, meldjeS je nach ber Sillfährig*

feit beS Opfert ftärfer ober geringer angefacht mürbe, um bie

geroiinfchte §ihe ju erjiefen, bis ber ©emarterte entmeber baS

©eftänbnis ablegte ober ftarb.

2)er Kopf ju ber erften Stubie beS SalerS ftanb alfo in ber

Sitte beS SaaleS bereit unb mar gut beleuchtet ooit ber Sampe,

roelche ihm gegenüber oon ber 2)ecfe herrt ^^in9- 3nPre fto fonnte

fich’S nicht beffer roünfchen.

Stolj blicften bie 2lugeit beS Kopfes auf bie ©eftalten int

Saale, unb bie jufantmengejogenen 2lugenbrauen oerrieten einen

uttbeugfamen £roh.

25aS erfte 33ilb, bie erfte Stubie.

Seht (teilte ber Oberrichter an ben 2lttgeftagten bie grage:

„$on Sapme b’2loilo, geftehe oor beitteit Richtern: Sann haft

bu mit Königin $ohanna jum erftentnal gefprocfjen unb mann

jum leptenmal?"

5E>er Kopf antmortete: ha&e Königin fchon najjeju

fechS Sonate toeber gefeheit noch gefprocheit!"

„$on Sapnte b’2loüo, bu, ein ©enoffe unb gührer von S8er-

fchmörern, ^aft bie Königin für eure fchcinblichen glätte geroontten,

bie auf nichts attbereS hinauslaufen, als auf bie Vefeitigung

beS ebfen ©emahleS ber gürftin!"

®ei biefen Sorten ergofj fich jürnenbe SHöie über baS ©eficht
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beS ßopfeö, unb bie 2lugen fprüfjten Stifte nach bem Kisters

tifdj.

„Seine SBorte beleibigeit bie, i»elc£;e cor allem ju eftren bir

beiit UntertftanenoerhältniS gebietet, 3cbe 2(ntroort baranf mürbe

eine ajtafeftätäbeteibigung fein."

$aprefto moUte auch biefeS ©eficht jeichnett, aber fein Wad);

bar hielt il)n bauon ab: „Saft nur fein, bu mirft g(eicl) ©djönereS

feften."

Ser Dberricfyter gab nun ben beibeti Sienern einen 2Binf,

worauf fich biefe entfernten. 9tad) menigen ©efunben fcftott »er-

änberten fich bie 3üg e bes ÄopfeS. (Sine neue ©tubie. Unter

bem unglüdticften Dpfer mürbe §euer gemacht.

„3§ftt fieft bir ben Äopf an, g-aprefto!" bemerfte ber S8ers

mummte.

Sie 2lugen be§ ßopfeS leuchteten gefpenftifcft auf, bie ©tirn=

abern fcftrnoUen an, bie ©efichtSmuSfetn judtten frautpfftaft ftin

unb fter. SaS fcftöne, männliche 2lntlift oerunftattete fich ent=

fe^Iich-

©S mar baS britte Silb, bie britte ©tubie.

„Sßirft bu antmorten auf unfere fragen, Son 3apme b’2loilo?"

fragte abermals bie gebämpfte ©timmc beS erften 9tid)terS.

2(ber ber Kopf ermiberte troftig: „Serftucftt fei bie 3im9e/

melcfte eud; Slntroort gäbe!" Unb bei biefeit SBorten preftten

fich bie Sippen jufammen, bas aufgerollte 2(uge ftarrte uor fich

hin, jeben 2luffchrei beS ©cftmerjeS unterbrücfenb. Sie eierte

©tubie.

3njroifchen mürbe baS fteuer unter bem ©tjliitber noch meftr

angefaeftt. 3roe i gtofte Schroeifttropfen traten auf ber ©tim

beS ÄopfeS jum ißorfdLjeiu , ein hn rter Äampf fpielte fich

jmifeften ben förperlichen ©djmerjen beS 9)tanneS unb feinem

Sßilten. ©üblich brüllte ber Äopf taut auf oor ©d;merj, bie

2lugen fchloffen fich, »mb baS fürdjterlid) entftellte ©efidjt mar

nicht mehr im ftanbe, bie machfeitben ©Chinesen beS Ieibenben

Körpers länger ju unterbrüden. SaS entfeftliche Srüllen miebers

holte fidj.

„Sieftt, jeftt, ftaprefto, fieh bir iftn an!"

3eber ©eficfttSjug »erlor feine ttrfpriinglidje ©eftalt, bie
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Seele mar nießt meßr §err über beu Äörper, bie 2lugen rollten

jitternb in ißren §ößlen, über bie Sippen floß ein gelblicher

Schaum unb aud bet gepreßten Äeßle brang ein fürchterlicher

glud).

IDie fünfte Stubie.

2)ad geuer unter bem unglücflidjen Dpfer brennt immer

heftiger.

„SBillft bu 2lntmort geben, 2)on Sagme b’ 2loi(o?"

2lber ber Äopf giebt feine 2lntroort, er fchveit auch nicht

mehr, fonberu beginnt ju lächeln; bie gräßlichen Jobeöfcßmerjen

jmiitgen ihn baju, ja, er lacht fogar laut auf. 2lber biefess

Sachen ift bad fchrectlichfte, bas ein SJtenfdj moßl jemald gehört.

Saftig jeießnete ber ÜDfaler bad iöilb
;

ed mar bie fechfte

Stubie.

ijSlößlicß gab einer ber 9iicl)ter bad 3 e^en äur Mäßigung

bes Jeuerd ;
er fürchtete, b’ 2loilo fönnte nod) früher fterben, ald

ed feinen §enfern ermünfeht mar.

9iacß unb nach verliert fid) aud bem ©efidjte ber 2luäbrudf

bed qualooöen Scßmerjed, bie ©eficßtsmusfeln finb meniger ge*

fpannt, aber noch immer nießt ooUfommen ertötet.

Jeßt ertönt roieber bie leife Stimme bed Dberridjterd: ,,3BiHft

bu antmorten, 2)on Jaijtue b’ 2loilo?"

Sangfant richtet fich ber Äopf auf, bie 2(ugen öffnen fieß meit,

fo baß ed ben 2lnfcßein hat, ald mollten fie aud ben £>ößlen

treten. 25ad tobbleicße, farblofe ©efießt oerlängert fid>: bad

ift fein ntenfcßlicßed 2lntliß meßr, fonbern bad eined ©eifted,

melcßer bem ©rabe entftiegeu unb mit Sftüße 3U fpreeßen uer--

, fließt. Gin grauenhafter Slnblid!

„9tun, Japrefto, mad jögerft bu? $ad ift boeß eine inier*

effante Stubie! Sieß boeß nur ßin!"

©nblicß beginnt ber Äopf bed ©emarterten 311 reben; bie

Stimme ift ßeifer unb feßmaeß: „Philipp ! ©inft merbe icß bir

2lntmort geben uor ©ott !" Jeßt traten bie 2lugen bed Äopied

in ißre §öß(en jurücf, ber 5Diunb bleibt geöffnet, ber Äopf finft

unb legt fieß förmlich auf ben Jußboben.

„Söfcßt bad Jeuer aud!" rief ber erfte fKicßter ben Wienern ju.

„3ft bad nießt ein intereffanter Stubienfopf?" fragte ber
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Vermummte ben 2Jlaler. „Su fannft geicfjiten, er ift blojf

ohnmächtig geroorben; nad) einer SBeile roerben mir ihn fcfjon

mieber 3U fich bringen, unb bnnn fannft bu meiterarbeiten."

2lber baS mar nicht ber $all, ber Ungliid'lidje mar nicht oljns

mädjtig, fonbertt tot, mit ben meiteren Stubien mar eS $u

©nbe.

„3um Äudfutf!" rief ber gefüf)l(ofe $aprefto, „er ftirbt bei

bcnt achten Silbe unb fiat mich fo minbeftenS um jelfutaufenb

Slealen ärmer gemalt!"

„Sei unbeforgt, bu befommft bie ganje Summe auebejafjlt,

bie Silber finb oortrefflid) gelungen," beruhigte ihn fein 9iad)bar.

„3 e(st gehe rufjig nad) £aufe unb arbeite fie oorfidjtig aus."

oier Sagen roaren alle acf)t Silber mit peinlicher ©enauigs

feit auSgeführt.

iß^ilipp machte biefelben fofort feiner ©emafilin junt ©efdjenf.

Salb barauf oerbreitete ficf) burdj 9)fabrib baö ©erücht, baff

bie Königin Johanna mahnfinnig gemorben fei.

^efjt mar Sßhilipp am $iel: er lief! bie ©rauben oon ÄaftU

lieit jufammenrufen unb teilte ihnen baö cntfehlidje Unglücf

mit, meldjeS bie Königin, feine ©emaf)lin, betroffen. Sie Sers

fammlung übertrug Philipp bie ÜönigSroürbe, unb oon ba ab

mürbe er and) 2Jtajeftät genannt.

Mein nicht lange oergönnte iljnt baö rädjenbe Sdjicffal, fidj

ber burd) ein unerhörtes Serbredjeit errungenen .fperrfdjaft ju

erfreuen; er ftarb unermartet rafch bereits im ^afire 150G

infolge eines $ieberS, toä^renb bie unglücfliehe Johanna ttod)

oiele 3'ahre ihr jammerooIleS, oon unheilbarem 2B«hnfinn um:

büfterteä Safein hinfe^feppte. 5 . ij.

%Xeue ^tfHtbuttgen: ©in ©rfafc für bie öutnabeln
ber Samen. — ©S ift allen unferen freunblidjen Seferinnen

auS eigener ©rfahrung befannt, mie unentbehrlich, jumat bei

minbigem 353etter, eine £>utnabel jum gehalten ber £opf=

bebedung in ihrer richtigen Stellung ift, felbft menn ber §ut,

ba feine Srägerin ben ©jtraonganjen ber 9)lobe nicht 511 folgen

liebt, fid) in befefjeibenen Slbmeffungen h“lf- ©tc roiffeit aber

anbererfeitS and; ebenfogut, mie läftig biefe ßutnabeln finb,

mie leidjt man fidj bei unoorfidjtiger §anbl)abung felbft bamit
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ti^en unb rote gefä^rlic^ bei Saftigen Serocgungeit man anberett

bamit roerbeit fatttt. 2Bir glauben beefjalb au biefer Stelle auf

eine neue Grfitibung aufmerffain machen ju follen, bereit Giit=

ri(f)tung unb ©ebraud) bie beigegebenen ^Huftrationen erläutern.

(Sö (janbelt fid) um bett „ftiE^utfjalter" non 91. Stocfinger in

SBieit, ber einen völlig fturntficf)eren ©rfafc für §utnabeln ge--

II. Stocfingcrs ^if-fjulljalltr : It. Stocfingfrs ji;>Qutl;altrr:

Kamm mit £)ülfe. fjalter mit burdjgeftecflem Kamm.

roäbrt unb roeber bie Ropffjaut ttod) audj beit §ut verlebt. 2)icfe

.'putfialter, bie man in beliebiger 9(nja^l, je nad) 25?itteruug unb

ttacf) ber gornt bed §ute3, an [elfterem anbringen fann, gelangen

vorläufig blofj paarroeife auf RartonS in beit §anbel. (Sin jeber

befteljt au§ jivei teilen: beut Ramm unb ber §iilfe. Sefetere

roirb am inneren £>utranbe befeftigt, unb bann beim 9ltiffefceit

beö §ute3 ber Ramm burd) fie fjinburcf) in baS (paar geftecft.
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Ser £>ut fif}t, auf biefe 9trt befeftigt, ganj unbeweglich, offne

baB bie miiibefte Itnbequemlichfeit baburch oerurfacht wirb. Sie

neuen, burch patente gefügten giE-^iuthalter »erbienen fomit

bie Beachtung ber Samenwelt. 5r. 9t.

J>er ßeflrafte penunjianf. — 2luf feinem ^ollänbifc^en

äßinterfelbjuge (1794— 1795) famber franjöfifdfe ©eneral ^Sicfjegru

auch nach SDtaftrictjt. Kaum waren feine ©olbaten bei ben

•Bürgern untergebracht, ba melbeie fich bei ihm ein reicher 5Dlaft=

richter Kaufmann, um ihm eine, wie er fagte, »ollftcinbige Sifte ber

in ber ©tabt lebenbeit Crangifteit (2lriftofraten) ju überreichen

„SüaS foll ich bamit?" fragte ißicljegru.

„0, §err ©eneral, bamit ho&t 3hr bnS bittet in ber §anb,

biefeit Drangiften recht eiet Einquartierung jujufchiefen."

„3ch baute Euch für biefe SDtelbung, Sürger."

„$cf) f)<xbe nur meine Pflicht als Patriot erfüllt."

„.§abt ght a« ch Einquartierung, ^Bürger?"

„3a, £err ©eneral."

„SBieoiel ©olbaten?"

„'Bier, .$err ©eneral."

„ES ift gut, Bürger, 3hr fönnt gehen."

3»friebeit mit beut Erfolge feiner Senunjiation ging ber

Kaufmann nach §aufe. 9ticht lange barauf trafen uierjig

franjöfifche ©olbaten bei ihm ein. „2üaS wollt ihr, Sols

baten ?"

„2Bir finb als Einquartierung ju Euch gewiefen, Bürger."

„Dho, ich h^e ja fdjon oier 2Jtann! 3eigt mir eure Duartier=

biUetö!"

„§ier, Bürger! Es ift alles in Drbitung. ©e§t 3hr I Unter=

jeichnet: ^ichegru."

„Unmöglich!" Unb ber Kaufmann griff wieber ju ©toct

unb §ut unb rannte ju bem franjöfifdjen ©eneral. ,,.§err

©eneral," begann er atemlos, „es muB ein BtiBuerftcinbniö oors

liegen, man hot wir oierjig ©olbaten als Einquartierung ins

£auS gefchieft."

„Ein BliBoerftcinbniS war baS feiiteSwegS," meinte ißichegru

lächelnb, „aber 3h l ha &* Guch mir ja als ein fo guter Patriot

uorgefteHt; ba werben bie ©olbaten bei Euch jebenfallS beffer

y'
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aufgcljobeit fein atä bei beu Drangiften, betten id) fie entjogen

habe." 2).

£panifdje ^ftegm. — ©o uielfac^ bie fpanifcheu giiegett

alo biafenjiefjenbeö Mittel aitgeioenbet werben, fo tuenig befannt

finb in weiteren Steifen biefe ^nfeften felbft. Sie ju beut

Slafenpflafter gebraud;ien Siere finb junäd^ft nicht fliegen, fou=

bent Säfer. Sie toerbett bis 31t 3toei Centimeter lang, finb fed;3

bis ad;t Millimeter breit unb oon golbiggrütter 3-arbe. 2>er faft

f;er3förmige Sopf mit großen, gewölbten, nierenförmigen ülugeit

trägt fchwat^e, elfgliebrige ^-ii^fer, bie beim Männchen bebeutenb

länger als beim 5B3eibc£>en finb. Sie ed)te fpanifdje Bliebe ift

über gait3 ©übeuropa unb Mitteleuropa bis nach ©chweben unb

beut mittleren SHufjlüttb oerbreitet unb erfcheint in manchen

3al;reti maffenf)aft in ©egenbeii, in betten fie lange 3eit

burd; nid;t aufgetreteu ift. Sei unb erfcljeiitt fie meift im 3 ttli.

©ie lebt auf Säumen unb ©träud;eru, namentlich auf fylieber

unb .jftolunber. Sie Ääfer werben oon ben Säumen unb

©träudjern, auf betten fie ihre Nahrung finbett, auf unter:

gebreitete Sucher abgefchiittelt unb, inbem man fie in paffenbett

©efäfjett ben Sätnpfett oon Chloroform, 2letf)er, 2lntmoniaf ober

Serpentittöl ausfeht, getötet, um bann in ber Sonne ober int

Srocfenofett rafd; getrocfnet ju roerben. SaS ©ewicht eines ge:

trocfneten SäferS fcljmattft je nad; ber ©röfse unb bent ©rabe

ber 2luStrodfnung jixtifc^ett 0,04 unb 0,15 ©ramm. SaS barattS

bereitete $uloer fieht befanntlich fc^trtu^ig braungrau aus. Se:

trachtet man baSfelbe oon ber ©eite unter toechfelttbem ©iitfallö:

tüittfel beS 2id;tS, fo geioahrt matt inmitten ber braunen ober

grauen £auptmaffe sahlreicfje, ^eirgtänjeube, 31tme ift in ©riitt

ober ©olbiggriin fchitlernbe glitterchen, bie aus Sruchftiicfeu beS

ißanserä ber Säfer herrühren. Ser tuiberliche, fcharfe ©erud; ift

fchon bi nt Ääfer bei Seb3eiteit eigen.

Ser toivffante ©toff ber fpattifcheti fliegen ift baS Äanthoribiit.

Schon bie geringe Menge oon 0,14 Milligramm reicht f)\n, um

auf bet $aut Slafen 31t erjeugen. SaS Saittharibiit ift oor3iig:

lieh in beit SBeichteilen beS SäferS enthalten, unb feine Menge

ift je nad; bent ©ntwicfe[ungö3uftanb ber Siere oerfd)ieben. ©0113

junge, nod; nicht auSgewachfene Säfer toirfett nicht blafettjie^eitb.

i
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2lld Beimengungen ber echten fpaitifd;cn fliesen fommen noch

in ber §anbeldmare bie fx;rifcf;en fliegen oor, bebeutenb Heinere,

ind SMätilidje fchillernbe Hafer, unb bie djineji|dj)eii fliegen, bronje:

braune, jientlich plumpe Hafer mit fdjmarjen Binbeit auf beit

g-lügelbecfen.

2Rit ben fpauifdjen fliegen »erujec^felt man häufig bie ju

bemfelbeit 3,ö ecf #13 Bolfsmittel gebrauchten oerfchiebenen 33cais

rourmarten. Ser gemeine 2Jtairourm finbet fiel» in Seutfdj:

tanb auf junger Saat unb SBiefen, foroie au ^yelbränbern äient-

lidh häufig- Seine garbe ift fchmarjoiolett. Gr mirb bid 511

»ier Gentimeter lang unb über ein Gentimeter breit. SBei 23e=

rüljrung bed Häferd tritt aud ben ©elenfen, befoitberd ben guf>=

gelenfeit, ein jäher, gelber Saft heroor, ber einen ftarfen eigens

tümlichen, nicht gerabe unangenehmen ©erudh unb beträchtliche,

blafenjiehenbe Hraft befifct. Ser bunte aJlairourm, ber ficf) burch

ben garbeitfd;iller feiner Hörperoberfläche auöjeicfjnet — bie fyliigefs

bedien finb fchroärjlichgrüit mit rötlichem Schimmer, ber Unter:

leib glänjenb grün unb ber Hopf purpurrot — ift bei roeitem

feltener.

aiujjer ihrer blafenjiehenben SCöirfung roegeu mürben früher

biefe Hafer aud; atd ©egenmittel gegen bie £unbdrout angeroenbet.

3u bent lederen 3»»ecfe gebrauchte man auch ben gemeinen ©olbs

fäfer, ber ja ber $arbe «och eine gewiffe 2lef;nlichfeit mit ben

fpanifchen fliegen Gefifct, unb ben SRaifäfer, ber in £»onig eilt:

gemacht ober mit 3ucier fanbiert mürbe. sij. ©.

£hineft(dj*r brauch. — 3 » ber djinefifchen ^Jrooittj £upeh

roirb bei grofjer Sürre eine ttterfmürbige ^rojeffion oeranftaltet.

SSian ftecft nämlich einen £>unb in möglichft bunte Sappen, biubet

ihn unter einen Stuhl unb läfjt il;n fo ooit munberlich auf:

gepulten Hulid burch bie Straffen tragen. Ser ©ebanfe babei

ift, baff bie gaitje Stabt über einen fo fdjnurrigen Slufjug

lad;en mirb, unb bafi bied allgemeine ©eläd;ter fchliefjlich fogar

bie 2lufmerffamfeit ber ©ötter erregen unb fie anftecfen muff.

Sachen fie aber erft einmal mit, bann ift bad Gid gebrod;en:

unmöglich merben fie noch länger in ihrem 3orit »erharren

fönnen, fonbern fie merbeit ben in ben Sßolfen roohnenbeu

Stachen erlauben, Siegen ju fammeln.

S
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93or einiger $eit nahm man nun in .^anfau am pantfefiang

mieber feine 3nfludjt ju biefem SWittel. Gitiige unef)terbietige

Gljinefen famen babei auf ben Ginfatl, bie ©elegenheit jn einer

grünblichen Verhöhnung ber Stanbarinen 311 benufcen. 2Jtan ftecfte

alfo ben §unb, bem bie Gf)re ber ^Jrojeffion 3U teil mürbe, in bie

Hoffleibung eines Staub arinen, ftiilpte if)m einen Hut mit einem

roten knöpf auf ben köpf unb ftedfte ihm ein Stücf immergrün

hinter bie Dhren, baS bie Pfauenfeber oertreten fottte. Schließlich

mürbe bem Eier fogar nod} bie befaunte große Hornbrille ber Stan=

barinen auf bie Safe gebunben. 2llsbatm fe^te fiel) ber $ug in

33emegung unb erregte überall, roof)in er tarn, ungeheure H^ter;

feit, roeil bie Gßinefen überaus empfänglich für berartige Späße

finb. Sur bie Stanbarinen roaren toeniger bamit eiitoerftanben

unb oeranlaßten ben Vrigabegeneral oon Hanfau, bie Sßrojeffiotx

3U 3erftreuen unb ihre $ührer feftsunehmen. 3)iefe mürben als=

bann 311 ben üblichen prügelftrafen oerurteilt. ». ®.

^on ^erfin nach ^ofsbam. — 3m »origen 3ahrßunbert

mar es unmöglich, 3U Sfßagen in einem lEage oon Berlin nach potS=

bam 3U gelangen. Gine Verorbnung für guHrleute unb kutfcher

00m 10 . Sluguft 1766 fchrieb ben kutfdjern oor, täglich nur

3ioei teilen 311 fahren. 2)amit mar eS berliner kutfcßern un=

möglich gemacht, in einem £age ißotsbam 31t erreichen, foroie

ben potSbamer kutfchern, Berlin, ©egen biefeS Gbift erhoben

beSljalb fomohl bie berliner, als bie potSbamer Fuhrleute 33es

fchroerbe unb baten um Sluffjebung beS betreffenben Paragraphen.

Stit roelchem Grfolge, 3eigt bie nachfolgenbe kabinettSorbre oont

26 . September 1768 an baS ©eiteralbireftorium: „Sacßbem

Seine königliche Stajeftät, Unfer 2lllergnäbigfter Herr, bie in

bero ©eneraliSÜreftorio allerunterthänigfter Vorfteüung 00m

17 . bS. erhaltenen Vefchroerben berer Söerlinifchen gußrleute gegen

bie ©eneral=poft:2tbminiftration näher examiniert unb erfahren

haben, baß folche nur eigentlich bie Suftfafjrten, bie oon Berlin

aus oorgenommen merben, anbetrifft, hi«Ju ober brei Steilen

um Verlin um fo mehr h*n^nÖ^* ch ha^en, ba bergleichen Seute,

bie fich 3U Suftreifen berer guljrleute bebienen, beffer thäten,

bei ihrer Währung unb ©emerbe 3U bleiben; fo finben 2lllerhöchft

biefelbe bie 2lnorbnung ber ©eneral=poft=2lbminiftration, rooburch
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bergleidljen unnüfce Spajierfahrteit erfchmert merben, ganj gut

unb fjeitfam unb fiitb batjero, babei eine 21bäuberung ju »er:

aitlaffen, allergnäbigft nicht geneigt, griebricf)." ff. s.

|3teg0ares 0fas. — ©ine und oerloren gegangene ©rfinbung

ift bie §erfteHung oon ©lad, bad bem Sructe nactjgiebt unb ohne

ju jerbrecfjen eine anbere gorm annimmt. Sie ältefte ©rmähnung

bedfetben finbet fich in einem Berichte 3&n:abbs2lIfof)md, ben

biefer bem Sohne unb Nachfolger bed Äalifeit .§arun=al 9tafdf)ib,

©I=9Jtamum, über feine llnterfud^ung einer altägpptifchen IjJpra:

mibe erftattete. ©d Ijeifjt barin: „3it ber roeftlidjen ^prantibe

fanben mir breiig Schafctamntern, angefüllt mit foftbaren Steinen,

eifernen SBertjeugen, irbenen ©efäfjeit unb Sßaffen, bie nicht ge=

roftet mären, foroie ©lad, bad gebogen merben tonnte unb bod)

nicht brach-" $n bem „©aftma^le bed Srimalchio", einer Schrift

bed Ißetroniud, bed ©iinftlingd bed Äaiferd Nero, mirft ein ©lad:

fiinftler einen gläfernett ^ofal heftig auf ben 33oben, offne baft

bad ©eföfj jerbridjt; ed tjat nur eine ©inbiegung erlitten, bie

ber ©rfinber mit einem Kammer roieber glättet, ald ob er ed

mit einem Wetall unb nicfjt mit ©lad ju tf;un habe. Siegfamed,

unjerbrectdidjed ©lad ermähnte auch IjJliniud unb Sio ©affiud.

Siele 21Icf)imiften bed ®ittelalterd behaupteten, mit §ilfe bed

„grofjen ©ligird" eine ©tadmaffe erfuttbeit ju fjabeit, bie mit

bem Jammer bearbeitet merben !önne. Sagegen fdjreibt Neri

1610 in feiner ©efd^ic£;te bed ©lafed: „3ut 3e * { bed Siberiud

gab ed biegfamed unb unjerbrechliched ©lad, ^eutjutage fennt

man ed nicf)t meljr, obgleich ed höffer ald ©olb unb Silber ju

fcpfoen märe." 3m Sahre 1610 fanbte ber perfifcffe Schaf)

Slbbad ber ©rofje bem Äönig Sp^ilipp 111. oon Spanien fecfjö

©läfer, bie beim Sarauffdf)lagen mit bem .frommer nicht jer=

braten, unb 93lacourt erjäfjlt, bafj ein ©rfinber, ber bem Ntinifter

Nidf)elieu 1630 eine Stifte uon hämmerbarem ©lad 3eigte, auf

£ebendjeit eiugeferfert mürbe, bantit bie beit franjofifc^en ©lad=

machent »erliehenen ^Srioilegien nicht »erlebt mürben. $.

<&etrö(Iet. — ©in jc^t fehr gefeierter Siolinift hatte einft,

ald er noch angehenberÄiinftler mar, bie ©Ijre, t>or bem Könige

oon Sänemar! ju fpielen. Nach bem Äoitjert trat ber Äönig

auf ben Äünftler ju. habe ^agattini, Spohr, SBieuEtempö
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gehört," fugte er, „Sie ober ..." — unb f)ier oerneigte fid)

ber Rünftler bereits in abwt'hrenber SBefchcibeuheit — „Sie aber

haben leiber," fuhr ber Röitig ftirnerunjetub fort, „biefe 93or:

bilber nid;t hören tonnen, trofjbem aber, junger 3)iann, reiften

Sie recht Süd)tigeS. fahren <2ie nur fo fort." Sprad^’S, ftopfte

bem Rünftler auf bie Sd;utter unb — ging.

Ser Rünftler war natürlich oöHig gefnicft. Sen Röitig, ber

bieS bemerft I)atte
, bauerte ber 9Jlantt. „Ser arme Xeufel,"

fagte er fpäter, „tljut mir leib, £ätte er fid; nid;t oeriteigt unb

baburcf) ben 9tu^m anberer förmlich für fid; in 2tnfprudfj ge-

nommen, fo t;ätte id; it;tn etwas 2litgeitehmeS gefügt, fo aber . .

.

wiffen Sie was?" — unb er toatibte fiel) an ben SDtinifter —
„geben Sie if;m bo«^ einen Drben. Street ^at er if;n

oollauf oerbient." ». ®.

5>as reichte ^taatsardji» Europas. — Santa SJtaria glo?

riofa bei $rari, biefe in gotifdjem Stile erbaute Rirdje, ift eine

ber größten unb mertioiirbigften in Senebig. $hr herrlicher Sumt

gehört ju jenen oier Siirnten , bie bis junt Untergang ber Ke=

publif im 3al;re 1797 burdE) ein eigentümliches ©eläute ben

^atrijiern baS 3ei<hen sahen, im großen Kat jur Sifcung fid;

einjufinben. S3on hohem Sntereffe ift baS im oormaligen Rlofter,

einem Slubaue ber ftirche, aufgeftetlte StaatSarchio, metcheS 1820

in ben weitläufigen Rlofterräumen oereinigt würbe. Sicherlich ift

eS baS reichfte in Europa, benn eS oerwahrt in 298 Säten unb

3imment 2276 hier fonjentrierte 2lrd)ioe, bie 10,562,115 gaSjifet

enthalten. SaS finb bie 3Qhien, wie fie ein 1834 oeröffentlichter

9luSweiS angiebt; feitbem ift bie 2lttjahl ber „Volumina" auf

14 2Jlitlionen geftiegeu. ReineSwegS aber finb eS biefe unge=

heureu 3 l1 hien, welche ben 35,'ert beS 2lrchioS auSmachen, fott=

berit oielmel;r ber innere ©efjalt ber Urtunben, bie unter anberem

beit biplomatifchen 2Jerfef)r ber Kepublif mit ben oerfchiebenen

Kationen oont gahre 883 bis 1697 enthalten. Sie finb oft bie

einigen hrftoi‘ifchen Duellen für bie 3 e it ber erften Staaten:

entwicfelung in Europa. Sie neueften gorfdjungen, benen man

bie ?ßublifation einiger biefer hod;wichtigen Sofutnente oerbanft,

haben bie 9lufmerffamfeit ber gelehrten SBelt in f; o heiu ®rabe

auf biefeS 2lrd;io getenlt. & 2-
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Jtwei Königinnen in einem Jäienenllodt. — 2tuf ber feiner

$eit in fflJien teranftalteten 93ienenaudfteUung mürbe eine ßnt=

becfung gemacht, meldje bie bisherigen 21nfidjten fjinfidjtlid) ber

Drganifation, meiere bie dienen bei ihrem 3 ll
fam,nente6en

obacfiten, mefentlid) 3U mobileren geeignet ift.

früher galt ed ald eine unbeftreitbare 5Ef>atfad^c, baß jebe

SBietienfamilie nur einer Königin gehorche unb baß niemals

eine Heilung ber §errfcf)aft ftattfinben fönite. Hiefe 2lnfid;t

läßt fieß nun nidjt länger aufrecht halten, nadjbem ißrofeffor ©alter

non Simmering einen fefjr roof)t gebeißenben SBienenftod jur 2lud=

fteüung gebraut bat, beffen SBeoöIferting non jroei Königinnen in

©emeinfeßaft regiert mürbe unb mit biefer Steuerung nottfommen

einoerftanben ju fein fcfjien. Unb road noch merfmiirbiger ift
—

bie beiben §errfdarinnen lebten aufd frieblidjfte jufammen unb

offne fieß im tninbeften 31t befeinben. Sticht allein mareit feine

3eid;en non Sleib, ßiferfud)t ober irgenb roelcßen SBcrfucßen 31t

terfpüren, fieß einer unliebfamen Stebenbußlerfcßaft ju enttebigen,

fonbern im ©egenteil, bie beiben Königinnen fdjienen fogar eine

mirfließe gegenfeitige Steigung 311 empfinben. Sie näherten fid)

einanber ton $eit 3U 3ett liebfofenb unb trennten fid) bann

rußig unb frieblicß, ton ißren ergebenen Untertanen ge*

folgt. 35 . ftr.

fin gefäßrHdjer ?3eruf. — S3 ei ßifenbaßnunfätten ift ber

Sfloften bed Sofomotiofiibrerd naturgemäß ber gefäßrlidjfte. Her

2(ngeftcHte eined ßifenbaljnbureattd in SBafßingtoit bat feit

3aßreti 3e^un nigau®fc^n ^* e m*t 83eritßten über bie oerfeßiebenfteu

Unfälle biefer 2lrt gefammelt unb an ber öanb einer forgfältigen

ftatifiifdjeu Prüfung bed SJtateriald bie Hßatfadje feftgeftellt,

baß fein Sofomotitfübrer öfter ald jmeimal bei einem Eifenbaßm

ungliicf mit bem Seben batonfommt. Hiefer ©lanbe feßeint

and) bei ben Sofomoütfüßrern felbft allgemein oerbreitet 31t fein,

unb ber ermähnte Sammler erflärt, baß allerbingd bie Erfahrung

für bie Sticbtigfeit ber 2lnfid)t einen faft unumftößließen Söeroeid

liefert, ßr erteilt baßer jebent Sofomotitfübrer, ber 3roeimal

mit einem blauen 2luge batongefommen ift, ben rooblbegrünbeten

Slot, feinen Söeruf auf3ugebett unb ficb einer anberen Hßätigfeit

3U3uroenben. «. ffl.
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Silef unb SSlilgift. — Ser berühmte SSerfaffer be§ „Son
Quijrote'', SHiguel-be ©eroanteä Saauebra, heiratete am 19. Ses

jember 1584 eine »ornefjme Same, bie ben mofjlflingenben tarnen

Soitita Catalina be ^Jalacioä Sala 3ar p Sosmebiano führte, aber

— fein Vermögen befafj. 2Ba3 fte ifjni in bie ©l)e mitbradjte, roar

nur feljr wenig; er felbft Ijat eö aufgejei^net. Sie ganje Slitgift

beftanb in einer ©arnroinbe, einem eifernen ißfänndjeit, brei

Spinbelu, einer Scffaufel, einem Sieibeifen, einer Kleiberbürfte,

fecl)§ Scheffeln 9J?eF»l, fünf ißfunb 9Bacf)3, jroei Keinen Sdjemetn,

einem Sifd) mit oier Seinen, einem Seucfjter, jroei Setttiicljern,

einer mit üßolfe geftopften SJlatrafje unb einem §af»n mit 44 alten

unb jungen §üfjitern. $.

£in breiter ,&öfftng. — Ser ©raf Seit Srautfon mar

ftänbiger ^Begleiter beä Kaiferd Hart VI., ofjne beofjalb aber ein

gefdjmeibiger Höfling geworben 311 fein. 3m ©egenteil mar er

befannt burclj feine Serbfjeit unb ©rabljeit. ©inmal Ijatte

Srautfon 2lubien3 beim Kaifer in einer für ifju fefjr mistigen

2lngelegenf;eit. Karl VT. fjatte aber bie 2lngeroöf)nung, fe^r

unbeutlidj gu fprecfjen. So Ijatte beim ©raf Srautfon feine

©ntfcljeibung nic^t ue^ftanben unb blieb fielen, trofcbem ber

Kaifer roieberljolt baö 3 e^ clt ber ©ntlaffung gegeben Ijatte,

9lul)ig fagte er: „SJlajeftät, oon 3 l)rer Sritmmerei f)ob’ i foan

oansig 2Bort oerftanb’n. SBenn ©uer Slajeftät bafjer beutlicf)

reb’n tooHten, bafi mer’ä »erftef)’n fonnt!" ÜJiuit gab Karl VI.

eine langfam unb laut gefprod^ene ©rflärung ab. Srautfon

bebanfte fiel) unb fuljr fort: „9?u moafj i bocf), morait i bin!

2lbcr roenn S’ fo unbeutlidj in ben Sart ’neinbrumme, mer

fotl benn ba ’roaS »erftef)’n? Sieben S’ beutlicf, fag’ i Sfjtten!

Unb nun befjiit’S ©ott, ©uer SJiajeftät!"

©in anbermal, als ber Kaifer einen Ipirfd) gerabe aufs Slatt

gefdjjoffeit Ijatte, fagte Srautfon: „SöS mar amal a guater

Sdjufj ! 2ßär’ gefcfjeiter geroefen, ©uer TOajeftät mären a 3a9er

morben als Kaifer!"

Karl VI. erroiberte lad>enb: „9?a, i l)ob’ fo a 3
' leb’n !" ®

—J3Ö
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Hnunt 9sutrd|e ©BrlagögefEUfdjaft
in Stuttgart, ßerlln, ffeipjig.

®ismarch=dUtteratur.

USir Dringen fofgenbe ISer&e unferes Hering* in

empfeßfenbe Erinnerung:

oon ^ismareft

in ^riebrießernö.
Hon QL, pl, JUler««

70 Statt in 2id)tbrud.

SWit einem ©ebidjt oon Jelij 2)at)n; Icjt »on ©ibneg SQIjitman

3« U*rnd)tOanb geßunben ober in ;Slappe jSift. 50.—.

^Cnfer Hismardt.
Von QL* gtU* JUler* unb gern« &vaentev*

Zweite JlufCatge.

$n £*ra<i)tßanb geßnnben jStß. 40.—

9tudj in 28 Siefevungen ä 1 ÜHarf ju bejiefjen.

^iirpt Hismardi afe Zehner.
Hoffftiinbige Sammlung

ber parfamenfarifefien sieben 1848— 1890.

19 Sßänbe ber goffection gpemantt k 1 ?SarR.

-Ä~

5« Beließe« 6urcf? 6te «reiften ^3ucßßan6fungen.
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Mttitm f>Euffdje Bi'flaixsjtereUrrfjaft

in Stuttgart, ßerltn, ffelpjlg.

Sei uns ift enthielten

:

Ißacb berühmten /laustem.
Parobiftifd>c & tu bien

von

j^rttj QYUutlJner.

<b5" QSrfte QSefatrttawEiQnfje. &
C^Icflnnt brofrfjiert 'PreiS 2 StWnrf.

®on bem in unterem Strlage erfdjiettentn Sänbtben „ftadf berühmten 2fluflern“

fiub in uerbältuiSmäBig furjct 3eit *8 Auflagen abgeietst toorben. 91n Stellt ber

29. Wttflagt bringen tuir unter Bereinigung mit bent in lii Muflagett eridjienenen Scittb.

*tit .9!adj berühmten Sluftent, Ditue (folge", foluie unter Einreibung einiger neuer

Sarobien bit erfte (Beramtauegab?. irr ®reis berfelbctt ift trott ^terboppc-

futifl beS Umfanges nur um 50 Pfennig höher. mit ber jebeS t&injcIbänbcfjtnS.

Hüir föttnen bas gefdnnadootl auSgeftattcte 2Btrfd)en — ein litterarijdjeS ®olument
feiner Seit — jur 'flnidjaffung heften« empfehlen.

3u bestellen bttrrt) bie nteiften tPucffbaiiMitiigcn.

gflidjfig für gffern unfr (Srstel)er!

x>* OCnibettfal-Biblint^efe *

* * * für bie rfugenb

bietet jur 9(uSmal)l bie beften unb befnnnteften 3ugenbfd)tiftcu

ju enorm eitrigen greifen (»on 20 Pfennig an Bis flödjttfits

1 ;tflarft 20 {Pfennig).

ju biefer Ausgabe foftet 3 . ®. ber rotlftiinbige Mobinfon Srufoe nad; $efoe
mit 2 ®ilberu geheftet nur 20 ®f.

,

in Seiuroaubbanb mit ©olbftcmbcl nur öO ®f ;

SJuffiuS, SolfSmiirdjtn, ein Sud) »on 320 $rudieiten mit t> Silbern geheftet

nur 80 Bf., in fieittnxinbbattb mit ©olbftempcl nur Si. 1.20.

CSrjälitungrn, Kctrebcfibrribunflen, TMärrfien,

Jabcln efr. ju beliebiger Bnsiuatil für Knaben itni»

IBäti dien aller filtere Jfnfen.

2lusfubrlid;e 3nh<|ItSDer3rid)niffc liefern gratis bie meiftrn öudjlHiHblutigcn. U?o
feine folctjc ftdj befittben, roeube man fid) bireft an bie Derlagshuublung.
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Httiott ©BrlagsflEpeflrdiaft
tn Stuttgart, fierliit, ffeipjig.

HITen 3treun6eu

jSdjtaäbifdjim J^umops
empfehlen wir bie mit großem 33eifaU aufgenommenen

Siic^er oon

* Wilhelm Scbrabet: *

®amm affe (ßäwefe.
cfiufd^tid?«; {befd?id>tCid? imö ^><?6td?fCtd?.

-<• 3n>ettc SUtflage. «»—

©iegant brofdjiert ftrets 2 ;£8arh.

<21ub ’em fc^etne jE)oj5efo0e

’cm affe (Bäwefe ferrer ^aamef.

Jiufd?ticße <$ol?eCol?er $efd?icßfCtd? imö {S>e6id?tCtdi.

©legant brofdjtert preis 2 jMarh.

^tefe beiben 33änbcf)en werben für jeben Seltner fdjwäbifcf)e»

2)iale!te3 unb fd)wäbifdjer ®igentümlicf)feiten eine unerfdjöpflicf)c

Quelle ber Erweiterung bilben. — SBilWelm ©Araber ift ein ge;

borener §umorift unb 3ugleidj ein geborener §of)enIoWer, ber feine

§eimat über alles liebt, unb biefer hoppelten Eigenfd)aft iljreS Ser;

fafferä oerbanlen biefe ©efcf)id)ten jene broüige SBirfuitg, welche ben=

felben in weiteften Greifen Eingang finben liefe. — 2Bir fönnen bie

beiben 23änbe jebermann jur 2lnf<Waffung beftenS empfehlen.

3u beziehen burcf) W mnrf>rwnihrnnfl l.ii jßo ber öejug

auf §inberniffe ftöfet, xf •' >ben Beaetc^nete

SJerlagsWanblung.
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